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GRIECHISCHE PAPYRI
IM MUSEUM DES OBERHESSISCHEN GESCHICHTSVEREINS

ZU GIESSEN

IM VEREIN MIT 0. EGER HERAUSGEGEBEN UND ERKLÄRT VON

ERNST KORNEMANN und PAUL M. MEYER

BAND I, HEFT 2

VOBT

PAUL M. MEYER

URKUNDEN No. 36—57 MIT 3 LICHTDRÜCKTAFKLN

1910

LEIPZIG UND BEBLIN

DBÜCK UND VEBLAG VON B.G.TEUBNEB



ALLE BKCHTE, BIN SCHLIESSLICH DES ÜBERSBTZUN08RECHTS, VORBEHALTEN

VORBEMERKUNG ZU HEFT II.

Mit dem zweiten Heft des ersten Bandes beginnt, da das Erscheinen des

ersten Heftes eine kleine Verzögerung erlitten hat, die Veröffentlichung der Gießener

Papyri. Es ist mir eine angenehme Pflicht, den Fachgenossen meinen herzlichsten

Dank zu sagen, die mir bei der Herausgabe tatkräftige Hilfe geleistet haben. An

erster Stelle gebührt dieser Dank Ulrich Wilcken. Er hat sich der Mühe unter

zogen, einen Teil der Urkunden, vor allem Nr. 40, nachzu vergleichen. Das Resultat

der Nachvergleichung sind mehrere glänzende Lesungen und Ergänzungen; weitere

Textverbesserungen und sachliche Bemerkungen sind mir dann von ihm beim sorg

samen Mitlesen der Korrekturen übermittelt worden. Wichtige Beiträge zu den

Nummern 36—39 steuerte Wilhelm Spiegelberg aus dem Schatze seiner demo

tischen Kenntnisse bei. Otto Eger hat die erste Korrektur mitgelesen. Daß die

beiden Herausgeber des Gesamtwerkes fortgesetzt in engster Fühlung miteinander

arbeiteten, bedarf wohl keines Hinweises; mein Freund Ernst Kornemann stand

mir auch beim Lesen der Korrekturbogen getreulich zur Seite.

Das erste Heft, von Kornemann und Eger herausgegeben, wird binnen kurzem,

wahrscheinlich Anfang März, dem zweiten Heft folgen. Das dritte Heft mit

weiteren Urkunden, Urkundenbeschreibungen und den Indizes soll, von den beiden

Herausgebern bearbeitet, zu Anfang des Jahres 1911- erscheinen. Jedes Heft des

Bandes ist gesondert paginiert, die Seiten der einzelnen Hefte sind durch die der

Seitenziffer vorgesetzte Nummer des betreffenden Heftes kenntlich gemacht. Da

gegen sind die einzelnen Urkunden durch den ganzen Band hindurch fortlaufend

numeriert, so daß eine leichte Benutzbarkeit gewährleistet ist.

Weihnachten 1909. PAUL M. MEYER.

Inhaltsübetsichts.S.HI und IV des Umschlags.
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A. GRIECHISCHE ÜBERSETZUNGEN DEMOTISCHER VER
TRÄGE DER PTOLEMÄERZEIT AUS DER THEBAIS.

Die uns bisher bekannten griechischen Übersetzungen demotischer Vertrags
urkunden sind folgende: P. Land. I p. 44 Nr. III: 146 v. Chr. — P. Leid. P

(s
. Wilcken, Archiv II
,

142ff.; Griffith-Wilcken, Äg. ZtschrAb, 103 ff.): 136 v. Chr. —

P. Teb. I Nr. 164: Ende des 2. Jahrh. n. Chr. — BGV. 1002: 55 v. Chr. — Wessely,
P. Script- gr. speämina tab. 5, 5; 6, 6

.

7
;

9/10, 15. 16; 12, 24; 13,29: Zeit des

Augustus. Sie repräsentieren mit Ausnahme der an letzter Stelle angeführten

(Wessely 13, 29) ävxCyQatpa övyyQutpfjg AlyvnxCag &rvtjg 'EXXxjviöxl us&xjQfixjvev-

uevxjg xaxu xö dvvaxöv, griechische Übersetzungen von „Verkauf squittungen". Die

Schemata dieser „Verkaufsquittungen" und der ihnen folgenden „Traditionsurkunden"
(övyyQatpal &noöxaölov; s. Wessely 13, 29) gibt Spiegelberg (Demotische Papyri der
Straßburger Bibliothek S

.
7 ff.; s. jetzt auch Griffith, Catalogue o
f the Demotic Papyri

in the John Eylands Library Manchester, 1909, p
. 120sqq.).

Die Gießener Sammlung enthält zwei neue, bisher nicht bekannte Typen

griechisch übersetzter demotischer Verträge:

Nr. 36 der Edition gibt Auszüge aus zwei prozessualen övy%mQtföeig,
Nr. 37 enthält Fragmente und Auszüge mehrerer avyyQiupal uiö&äGemg.

Eine övyyQaqy^ drvi]g (jxpafffrag) liegt dagegen in Nr. 39 vor, ebenso beziehen
sich auf solche die in Nr. 38 enthaltenen unbedeutenden Bruchstücke und die

später zu publizierende Inv. Nr. 187.
Unter diesen Papyri ist Nr. 39 von den übrigen zu sondern; die Urkunde gehört

der Zeit desPtolemaiosV.Epiphanes an und stammt aus Theben. Alle anderen gehören
zeitlich und örtlich zusammen, fallen in die Zeit des Philometor und Euergetes II.,
stammen aus Gebelen (Pathyris), kommen also zu den im P. Lond. III p. 5 f. zu
sammengestellten Gebelen -Papyri (s

. auch Griffith, Rylands Pap. p. 130ff.) hinzu.
Sie beziehen sich auf Privat-Grund und -Boden, der innerhalb der teQu nQööodog
GieUenetPapyti. I. 2. 1

3o9331



2 II A. Griechische Übersetzungen demotischer Verträge der Ptolemäerzeit aus der Thebais.

der Hathor von Gebelen, des Revenüen-Landes des Tempels von Pathyris, gelegen

ist (s
. die Anmerkung zu Nr. 37 II 3).

Dieser Tempel begegnet uns häufig in den griechischen Gebelen-Papyri unter

dem Namen leQbv 'AtpQodCxijg1). In ägyptischen Texten heißt die Lokalgöttin

„Hathor Herrin von Gebelen" = H- t-Hr tnb-t 'ntj (s. die Ausführungen Spiegel
bergs zu Nr. 37 II 3). Die Priester ihres Heiligtums werden daher in unseren
Papyri bezeichnet als ol ieQtlg xfjg 'A&eQveßevxaCyemg (so stets außer Nr. 37 II

15. 17, wo es 'A&eQveßevxaCetag heißt) und der ihr angeschlossenen konsekrierten

Ptolemäer.8)
Das Objekt der Verträge ist nicht in allen Urkunden näher zu erkennen.

Sicher beziehen sich aber auf ein und dasselbe Grundstück im Umfang von rund

35 Aruren nebst dem zugehörigen %dXaö^a (s
. Nr. 36, 16 f.
) die Urkunden Nr. 37

125 ff., Nr. 37 II 8 ff., Nr. 36 und Inv. Nr. 187. Die Lage des Grundstücks wird
genauer angegeben Nr. 37 II143): xäv Xe ötQov(Qäv) xä\y ov]xqv (sic) [i]v
[tüjJj. (anby ßoQQü ntdlmi üu&vQemg xäv Svxmv (sic) iv xfji nq[oöödmi] \ [xfjg
'Ä]&eQ[ye]fievxaCemg. Eigentümer ist im 34. Jahre des Euergetes IL (136 v. Chr.)
der yQafifiaxsvg Ne%ov&xjg üaxovxog (Nr. 37 II 12f.), der das Grundstück ver
pachtet. Er ist „Schreiber" im Tempel der Hathor von Pathyris (s

. die Be

merkungen zu Nr. 36, 13). Gegen ihn und seine Schwester strengen vier Schwestern,
die Töchter des üxoXefiulog 'EQfioxQaxovg , bald darauf einen Vindikationsprozeß

an, der mit einem Anerkenntnis der Klägerinnen endet (Nr. 36 Z. 7 ff.). Die frühere
Geschichte des Grundstücks ließe sich, wenn die erste Kolumne von Nr. 37 voll

ständig wäre, bis in die Zeit des Philometor zurückverfolgen.

Alle demotischen Originale der hier in griechischer Übersetzung auszugsweise
vorliegenden övyyQaipaC — also alle Urkunden außer den övy%mQtfötig Nr. 36 —

sind aufgesetzt von einem Tempelnotar, einem ftovoyQutpog4') , die övyyQutpuC aus

Pathyris sämtlich von demselben fiovoyQatpog mit Namen ®oxoQxalog Nt%&fiCviog,

„der schreibt als Vertreter der fünf Priesterklassen xxjg '4&eQveßevxiUyemg". Er

1
) S
.

Otto, Priester und Tempel bes. I 8. 20 f.; 18 Anm. 6, 21 Anm. 2, II 311 sind die
Papyrus-Belege aufgeführt.

2
) S
. Nr. 37 I 22; II 5. 15 f. — Inv.-Nr. 187 6 f. — Nr. 38 B 5 f. — Im Gegensatz zu den

originalgriechischen Papyri, die eine Vereinigung der Priesterkollegien des Tempels der Hathor-

Aphrodite in Pathyris und des T. des Suchos in Krokodilopolis zeigen (itQttg £ov%ov xal 'AcpQo-

di'rjjs bzw. i. 'A<pQodittjs nal Sov^ov, ItQilg xov (sic) iv KQohodiXmv nöXfi xai Ila&vQfi ttQüv:
s. Otto a. a. 0. I 21; II 311), ist in unseren Übersetzungen aus dem Demotischen, wie in den sonst
bekannten demotischen Papyri, nur von der Priesterschaft der Hathor von Pathyris die Rede.

3
) S
.

auch Kol. II 2 f. derselben Urkunde.

4
) Zum fiovoyQätpog s. Otto a. a. 0. II 295 f.; Bouche'-Leclercq, Histoire des Lagides IV 132 f.

In griechischen Papyri begegnet uns der Name P. Magd. 12, 5 (218/7 v.), P. P.II Nr. 32, 2a, 13
(6. Jahr Ptol. V. oder VI.), P. Grenf. I Nr. 17, 26 (c. 136 v.), II Nr. 25, 12 (103 v.), P. Paris. 49, 18
(c. 160 v.). 65, 12 (c

.

146 v.); P. Lond.l p. 46, 29 (146 v.); P. Teb. I Nr. 189 (Anfang des 1. Jahrh. v.).
209 (76 v.).
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fungiert als solcher schon unter Philometor (Nr. 37 I 21 f.; II 4 f.), dann unter
Euergetes H. (Nr. 37 II 16 f.; Nr. 38 B 6 f.; Inv. Nr. 187 6 f.)1). Die aus der Zeit
des Ptoleniaios V. stammende thebanische övyyQatptj nQdötmg (Nr. 39) ist aufgesetzt
von einem Notar als Vertreter der fünf Priesterklassen xov j4fiovQaöo[vdilQog].
Wir finden folgende zwei auf den fiovoyQatpog bezügliche Formulare:

1
.

MovoyQätpog 6 deiva 6 yQa(qxav) naQä xmv teQtmv rfjg 'A&eoveßevxaCyemg xal

(folgen die konsekrierten Ptolemäer als övwuoi d-eoC, immer beginnend mit
den 9-tol 'AdeXtpol) xäv nivxe tpvXäv (Nr. 37 II 4f.; II 16f.; Nr. 38 B 5f.; Inv.
Nr. 187 6 f.);

2
.

"E/yQatj)ev 6 detva 6 naQet xäv ItQemv tijg 'A&eQveßevxaiyemg (bzw. tqv 'Afiov-

paffovtHJpog) xal (folgen die konsekrierten Ptolemäer als övvvaoi &eoC) x&v nsute

tpvXäv (Nr. 37 I 21 f.; Nr. 39 12f.).»)
Die Worte täv nevxe tpvXmv, die in allen unseren Papyri wiederkehren, zeigen,

daß die Lesung der demotischen Texte „im Namen der Priester der fünf Klassen"
die richtige ist.8)

Nr. 36.

ABSCHRIFTEN AUS DEM AKTENBAND
DER AN DEN EPISTRATEGEN DER THEBAIS EINGEREICHTEN

PROZESSUALEN avy%a>Q^öeig.

Inv. Nr. 186. Höhe 28 cm, Breite 28 cm. Gebelen. Euergetes II.
Unveröffentlicht. S

. Tafel V.

Die obere Lage des Papyrus hat sich an vielen Stellen abgelöst, so daß die

untere mit ihren Vertikalfasern sichtbar wird (so am Anfang Z. 2

— 6, weiter

Z
.
8 f.
,

14, sodann Z. 18—20 am Schluß usw.). Die Schrift des Papyrus ist eine

sehr schwer lesbare, große Kursive des ausgehenden 2
. Jahrh. v. Chr. An vielen

1
) S. auch P. Grenf. I Nr. 17, 26 (136 v.). Die Namen SoxoQxatos und Ns%&l^vi-g be

gegnen uns häufig in demotischen Papyri von Gebelen; s. besonders die Mylands-Papyri (ed.
Griffith).

2
) P. Lond. I p. 46, 28 f. lautet die Formel: HyQaipev 6 dilva ö naQu xäv hQttwv t[oC]

'AfiovQaaov9-fjQ xal xäsv evvvdwv &'täv fiovoyaä<pos; gerade dieses letzte Wort fehlt in unserer
Formel 2

,

sicher in Nr. 39, in Nr. 37 I 24 ist es vielleicht statt täv nivxt cpvXäv, das im
Londoner Payrus fehlt, zu ergänzen.

3
) S
.

Otto a. a. 0. 1 30 Anm. 1
.

1*
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Stellen ist sie fast ganz verlöscht. Am linken und rechten Rande war ein breites

Spatium gelassen (es beträgt rechts noch 4 cm). Spuren einer weiteren Kolumne

sind nicht vorhanden; auch ganze Zeilen scheinen weder oben noch unten zu

fehlen. Die Zeile hat durchschnittlich 50 Buchstaben.

Der Papyrus enthält zwei Aktenstücke: das erste (I
j

umfaßt Z. 1 — 6
,

das

zweite (II) Z
.
7 bis zum Schluß. Von I ist nur die Adresse ohne Datum ge

geben; es handelt sich um die Einreichung einer ins Griechische übersetzten demo

tischen Urkunde an Boethos, den Epistrategen der Thebais (s
. die Belege im Apparat

zu Z. 1)
,

und zwar, wie auch Rubrik und Kontext der zweiten Urkunde zeigen,
einer övyiihQxjöig.

Zwei Stellen in dem den Prozeß des Herrn ias gegen die Choachyten und ihre

auctores enthaltenden P. Tor. I, die bisher noch nicht richtig erklärt sind1), lassen
uns Charakter und Form der prozessualen övy%äQijöig der Ptolemäerzeit erschließen.

P. Tor. I p. II 4ff. heißt es: (Lobais) avveiöedmxe fioi (sc. Hermiae) ffuvj;mp^ffiv2),
xa&' xjv idtjXovxo fitjxe nQöxiQov fiifvt vvv ävxinoteiö&ai xfjg oi'xiag; p

. III 34 ff.:
xbv 'AnoXXäviov övvavevtjvo%evai avxät övv^ä^tjöiv Qiöxdfievov rijg yijg. Danach

bedeutet die prozessuale övy%äQtjöig eine von beiden Parteien dem Gerichtshof,

vor dem der Prozeß sich abspielt — in den beiden Turiner Beispielen den Chre-

matisten — , eingereichte Urkunde, die den Rechtsstreit durch eine zu den Gerichts
akten genommene Erklärung, ein Anerkenntnis der einen Partei oder auch eine ge
meinsame Erklärung beider Parteien (einen Vergleich) beendigt. Ob wir es mit
einem Institut des ägyptischen Rechts, worauf unsere Gießener Urkunde schließen

ließe3), oder mit einem sonst unbekannten des griechischen Rechts zu tun haben,

müssen wir dahingestellt sein lassen. Jedenfalls bildet diese prozessuale övyyä-

pijffig der Ptolemäerzeit die Brücke zur övy%mQtj<fig der Kaiserzeit, der von den

Kontrahenten an den ap^tdixaflxijg xal nQbg xfj inifieXsCa xäv %Q^fiaxiöxäv xal
xäv aXXmv xQixxjQimv in Form eines Anerkenntnisses der einen Partei oder Ver-

1
) Koschaker hat (Ztsckr. Sav.-St. R. A. 1907, 278 f.
) diese beiden Stellen schon besprochen,

ist aber zu keiner befriedigenden Erklärung der ptolemäischen avy%mQxjoiggelangt. Er führt
auch (a. a. 0. 279 Anm. 3

.

4; s. weiteres bei Schubart am unten angeführten Orte 49 A. 1
) die

sonstigen Belege für avy%^QV31Sun<l Gvy%wQilv in den Ptolemäerurkunden auf, die sich aber

(außer P. Tor. IX 18) nicht auf die prozessuale ovyz«öpjjcis beziehen. — Neuerdings, nachdem
ich das Obige niedetgeschrieben, hat auch Schubart (Archiv V 47 ff.) die richtige Erklärung der

evy%6)QTjeiggegeben.

2
) Vgl. p. III 28 ff. : avvavevxjvO%ivai aixmi avv%mQrjaiv cet.

3
) Vielleicht haben wir auch im P. Berol. dem. 3113 (141 v. Chr.) eine solche prozessuale

ouyzibpjjots zu erkennen. Der Herausgeber Spiegelberg nennt die Urkunde „Verkauf in Form
einer richterlichen Entscheidung". Die Worte seiner „freilich im einzelnen", wie er mir schreibt,

„nicht sicheren Übersetzung": „wir haben einen Kontrakt(?) mit dir gemacht(?) vor den Priester-
Richtern (?) usw." lassen m. E. eher auf die Beendigung eines Prozesses durch Vergleich der

Parteien ohne richterliches Urteil schließen. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um eine
vor dem ftovoypaqpos abgeschlossene evj7paqprj. „Auch Rylands Pap. S

.

204 Anm. 29 scheint ein

ähnlicher Text zu sein" (Spiegelberg).
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gleiches beider eingereichten Geschäftsurkunde jeder Art1): Der Gang des Ver
fahrens wird beibehalten. Das Institut der övyf&QTj(iig ist aber vom Gebiet der

streitigen Gerichtsbarkeit auf das des Vertragsrechts übertragen. Die Einreichung an

den äQ%idixaötyjg und Registrierung durch ihn hat jetzt nicht mehr die Bedeutung

eines einen Rechtsstreit beendigenden Urteils, sondern die eines rechtsgültig zu

standegekommenen Vertrages. Wir haben hier also dieselbe Entwicklung wie bei
der in iure cessio des römischen Rechts, dem vor dem Magistrat abgegebenen Be

kenntnisse des gegnerischen Rechts durch eine andere Partei.8)

Unser Papyrus beschert uns die sich gegenseitig ergänzenden Teile zweier

prozessualer övy%mQ^öeig, wohl Abschriften aus den Akten des Epistrategen. Das

Schema der von 1 erhaltenen Adresse ist nach meiner Ergänzung (Z. 1
—
6):

-BoiJtrer[i .... naQec .... xal naQä .... ]t]aQe%övxmv u(vxlyQoxpov) [övy%m-

Qtföemg Alyvnx]l\ccg fie]&Tj[ß]fixjy[ev]fievtjs 'EXXrjviöxl xaxä xb dvvaxöv. Der Prozeß

spielt sich vor dem Epistrategen der Thebais als Richter ab (s
. Klio VII 290f.),

ihm wird die griechisch übersetzte övy%mQijöig von beiden Parteien zusammen

eingereicht. Das ist also das övvavevqvo%ivai (pvveiödedmxivai) ifiol övv%äQxjöiv
des P. Tor.

Von der zweiten övy%äQtjöig gibt der Abschreiber statt der (nach Analogie von

Z. 1— 6 zu rekonstruierenden) Adresse nur die Worte (Z. 7): "AXXtjg övy%(mQ^öimg)
avxCyQa(tpov)i es folgt, wie in allen demotischen Verträgen, das dem Kontext

vorausgehende Datum: [(^Exovg)] Xt &aQ[p.ov&i . .] (= April/Mai 135 v. Chr.) —

Der Kontext repräsentiert die am Schlusse eines Eigentumsprozesses über ein

Grundstück von rund 35 Aruren abgegebene Erklärung der einen Partei an die

gegnerische, die dann gemeinsam von beiden Parteien dem Epistrategen Boethos

in griechischer Übersetzung eingereicht wird.

Die die 0vy%äQtjöig abgebenden — es heißt zwar Z. 10 nicht övy%mQel,
sondern, wie in den övyyQcapai, Xiyei — sind die vier, selbsthandelnd auftretenden
Töchter des üxoXe^alog (Z. 10 ff.), der Z. 18 f

. bezeichnet wird als fiiö&qtpöQmi

IIxoXsfiaC(mi) 'EQfiqxQd(xovg) xov xal nafieyäto? naväxog . . . Sie sind die Kläge
rinnen, die das im Besitz der Gegner befindliche Grundstück (s

.

o. S
.

2
) vindizieren

(Z. 15: ivexv%ofiev xa-9-' vfimv neQl xäv Xt [&Q]qy(jQäv)\ vgl. das nsQl mv dieöxd-

fis&a der övy%mQ^öeig aus augustischer Zeit). Diese Prozeßgegner sind der

1
) Für die augustische Übergangszeit bieten jetzt die von Schubart publizierten Ur

kunden des Berliner Museums aus Abusir el mäläq (BGU. 1050—1061. 1098— 1135; dazu
Schubart, Archiv V 35 ff.) reiches Material. Die ovy%e)Qycsiswerden den alexandrinischen Ge
richtsbehörden, dem &Q%idi*aaxtjg (s

.

BGU. 1111. 1108), sowie dem int tov *QixxjQwv und dem tnl
tov iv tfji aiXfji xQitrjQIov (s

. BGU 1098. 1124. 1127) eingereicht. In nachaugustischer Zeit
ist nur noch der &o%idi*aaxiis zur Annahme der avy%o>Q^etigbefugt.

2
) Gegen die Verwendung des Prozeßbegriffes bei der in iure cessio hat neuerdings

Wlassak Widerspruch erhoben (Der Gerichtsmagistrat im gesetzlichen S{iruchverfahren, 1907, 75 ff.);

s. dagegen Mittels, Römisches Privatrecht I 276 ff.
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yQa{fifiaxsvg) Ni%ov&xjg üaxovxog und seine Schwester (und Frau?)1) Eevv[o]vtpig

(Z. 13f.). Der Gang des Verfahrens ist folgender: Die Schwestern stützen ihre

Ansprüche auf eine övyyQa(tpq) mvijg, einen Kaufvertrag, durch den ihr Vater im

Epeiph des 20. Jahres des Philometor (August 161 v. Chr.) das Grundstück er

worben haben soll (Z. 17
—
20). Die Gegner reichen dagegen in der Verhandlung

övyyQa(tpag) mvxjg xal anoöxaölov, Verkaufs- und Traditionsurkunden — es sind
wohl demotische; zwingend ist aber diese Annahme nicht, vgl. BGU. 998; Mitteis,
P. Lips. I S. 1 f. ; Wilcken, Archiv IV 455 ff. ; Rabel, Ztschr. Sav.-Sf. R.AA 906, 322 f. —
vom 15. Pharmuthi des 16. Jahres des Philometor (14. Mai 165) und vom Choiak

des 19. Jahres des Philometor (Januar 162) ein, die ihre Mutter als Erwerberin
erweisen (Z. 20

—
24). Darauf geben die Schwestern folgende, den Prozeß be

endigende Erklärung ab (Z. 25 ff.):
Kal ö[xt]gvy fjfilv xal v^dv iaxiv anXäg navxbg bxivoöovv neQI xäv | [stpo-

yeyQa(fifievmv) äQovQä]v

• f [a]v dh l\ vöxiQov ivxv[y%d]y[m]fiev xa%-' ifiäv, j [ßtico-
xelöofiev vfilv ] • . ™°v W^- ls xir ßaö(iXixbv) äQyv(ßlov)
(dQaniäg) (%ii.lag) (s

. dazu den Apparat zu Z. 27).

Das läßt sich m. E. nur auffassen als Konstituierung eines gemeinsamen

Eigentums beider Parteien am strittigen Grundstück. Die Klägerinnen haben sich

in Zukunft jeglichen gerichtlichen Angriffs gegen die Beklagten bei Konventional

strafe und Buße zu enthalten.

Die Namen und Schicksale der vier Schwestern, der Töchter des IlxoXsfialog

'EQfiox(rdxOv(gy, sind uns z. T. aus weiteren Gebelen-Papyri bekannt (P. Grenf. I

Nr. 17— 21; 12; P. Amh. II Nr. 36). Zum Vergleich ist besonders heranzuziehen
P. Grenf. I Nr. 17, der von Naber im Archiv III 6 ff. behandelt ist. Unser Papyrus
gibt erst die richtige Ergänzung des Anfanges dieser Urkunde. Er zeigt uns erst,
daß üxoXe^alog

'

EQfioxQaxovg vier Töchter hatte:

1
.

Afifimvi'a fj xal £evfitvig (Z. 10; danach ist P. Grenf. I Nr. 17, 1 zu ergänzen:
'A^fimvCa]g xtjg xal £t^Cviog); sie wird als ywfj 'EXXxjvCg bezeichnet;

2
.

'AnoXi-mvCa fj xal £evfimvfrig (Z. 11; s. auch P. Grenf. I Nr. 21; P. Grenf. I

Nr. 18— 20 heißt sie 'AnoXXmvla nxoXefiaiov (xov 'EQfioxQdxov^gy) KvQnvaCa).
Sie wird als yvvtf bezeichnet; ihr Mann ist der bekannte z/puxiov JZiafiqpt'Aou,
Bürger der Griechenstadt Ptolemais (P. Grenf. I Nr. 18—21. 12. 16; LI Nr. 17;
P. Amh.ll Nr. 36), aus ihrer Ehe stammen fünf Töchter (P. Grenf. I Nr. 21, 12f);

3
.

'HQaxXs^Cya x
j xal Eevana&ig (Z. 11 [s
. den Apparat]; P. Grenf. I Nr. 17, 1:

'H. fj Sevanä&ig);

4
.

'HQalg fj xal TieöQtg. Wir kannten sie bisher nicht als Tochter des ütoXt^alog
'EQfioxQdxovg; ihr Name ist wohl P. Grenf. I Nr. 17, 1 vor den drei eben genannten zu
ergänzen, was zwar im Hinblick auf den letzten Platz, den sie hier einnimmt, merk-

1
) S
.

eventuell Nr. 37 II 22.
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würdig ist. Bekannt war sie uns aber auch schon: P. Grenf. I Nr. 18 (132 v. Chr.) ent
hält einen Darlehnsvertrag zwischen 'AnoXXmvCu (s

.

2
.) einerseits und andrerseits

'AnoXXmviog AnoXXodöxov 6 xal Wevvfjöig'AQöijlöiog üeQöxjg xfjjg iniyovf}g sowie dessen

Ehefrau 'HQätg IIxoXsfialov x
j xcd TiöQtg IIaovxog IIeQöivxj. Daß wir hier dieselbe

Person vor uns haben, ist zweifellos. In unserer Urkunde aus dem Jahre 135 v. Chr.
ist Herais noch unverheiratet, im J. 132 ist ihr Mann ein IIeQöxjg xxjg imyovfjg,
dementsprechend erhält sie, wie der P. Qrmf. zeigt, die Bezeichnung YleQöCv)j. Ihre
Schwester 'AnoXXmvCa, die sich als solche nicht zu erkennen gibt, gewährt ihr und
ihrem Mann ein ddveiov. Der Stand und die soziale Lage1) (weniger die Natio

nalität) der Ehemänner lassen das Verwandtschaftsverhältnis zurücktreten. Wie
seine Töchter, so führt auch der Vater hier einen griechisch-ägyptischen Doppel

namen: IIxoXt^Mlog 6 xal üaovg; seine volle Nomenklatur lautete also üxoXtfialog

6 xal üaovg 'EQfioxQdxovg xov xal üafieväxog üav&xog. Aus den ägyptischen
Namen, die nicht als die ursprünglichen zu betrachten sind, sind keine Schlüsse

auf die Nationalität zu ziehen. Die reingriechische Abstammung der vier Schwestern

scheint vielmehr ziemlich sicher. Ob ihr Vater KvQijvalog war, wie das Naber,
P. Grenf. I Nr. 17, 5 im Hinblick darauf ergänzt, daß die unter 2) genannte ,4noX-
XmvCa als KvQtjvai'a bezeichnet wird (P. Grenf. I Nr. 18—20), ist nicht unwahr
scheinlich, aber doch nicht sicher zu erweisen. Das Ethnikon, das jemand in
dieser Zeit führt, ist zudem kein zuverlässiges Indicium für die origo des Be
treffenden (e

. mein Heerwesen S
.

79f.).
Der auctor des Ptolemaios, des Vaters der Schwestern, beim Grundstücks

erwerb ist der xaxxöfitöfTog 'EQfioxQd(xijg) 'AnoXXmv[Cov t]oö xal ITav&xog Ne%^vQiog.
Er führt denselben Namen wie der Vater des Ptolemaios, sein Vater heißt mit
seinem ägyptischen Namen üaväg wie dessen Großvater. Es ist also vielleicht
nicht zu kühn, ihn mit dem Großvater der Schwestern zu identifizieren. Dann

hätte also der Sohn das Grundstück vom Vater gekauft.8)

1
) Auch in den alexandrinischen Urkunden der augustischen Zeit aus Abusir e
1

mäläq

gehören die ü^Qeai tj)s iniyovfjs den minder wohlhabenden Klassen an; s. Schubart, ArchivY
129. 113 f.

2
) Unter dieser Voraussetzung erhielten wir also folgenden Stammbaum:

a. ( 6 xal) iV«^öpig

b. ÄnoiXmviog b xal Uav&s

c. xaxtöfitad-og 'Epftoxpaxjjs & xal Tiafuvmg

d
.

fiiff*oipopoff UtoUfiatog 6 xal TIaovg, der Vater der vier Schwestern.

Abzuweisen ist aber, so verlockend die daraus sich ergebenden Schlüsse auch wären, der Ver

such, eine Verwandtschaftsbeziehung zwischen der Familie der Schwestern und ihren Prozeß

gegnern ägyptischer Nationalität, Ni%ov&tjs und seiner Schwester 2svvovtpig, herzustellen. Ihre

Eltern sind IIuxovg und Ta^evms, der Vater der Tafievmg ist TIaväg. Ihn mit knoXXmviog 6 xal

Tlav&s (s
.

b
) zu identifizieren, die Tafisvjhg für eine Schwester des 'EQfioxQdxtjs 6 xal nafisvmg

(s
.

c), des Großvaters der vier Schwestern zu halten, ist zum mindesten kühn.
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I. Über dem Beginn der ersten Zeile schwache Spuren von Buchstaben.

l Boföm[i Spatium avvyevti xal i]ntfxQaxtfyfpi xal öxQa(xtjyäi) xij[g]
[€hjßa(tdog) naQa ]....[..] yvvaix[b~\g xäv Ix [Jla]-
[p-vQemg xal naQä ]....[. .]ov xal xäv vläv aixoy
[ c. 31 Buchstaben ]g xal xfjjg xovxcpv yyy[a]i-

5 [xög(?) l^VFJg yyy[aix]bg 'EX[X]tj[vCdog n]aQs%övxmv a(yxCyQatpov)

[övy%mQijöemg Aiyvnx]i[ag ^s]&tj[Q]fitjy[sv]fievtjg 'EXXxjvufxl xaxä xb dvvaxöv.

II. "AXXrng ffuy%(ajp?jfffojg) ävxCyQa(tpov). [("iStoug)] Xt &ao[fiov&t ßaöiXev\ovxog)

üxofafiaCov) EvsQyixov

xov nxo[Xsfi]afl[o]v xal KXs0nd{xQag &t]mv 'Enupav&v xal ßaöiXCööxjg KXeo-

nd(xQag)

xilg ädeX(tpfjg) {xa]l ßa(GkXfoötjg) KX(eondxQag) xtjg yv(yaixbg) ö'f[äg E]l)eQ-

yix[i]dog xal xaXXa xä xoivd.

10 Tdds Xsyei yvvij 'EXXtjvlg A^mvCa üxofafiaiov) tj xal £evfilvig xal yvvij

'AnoXXmvCa üxo(Xe^aCov) xfjjg xal Eevfimyfoi]og xal 'HQdx[X]ea IIxo(XsfiaCov)

xfjg xal Esvanv&tog

xal 'HQalg Ilxo(Xsfiai'ov) [fjijg xal TieöQiog, IIxo(Xtfuu'ov) al xexxaQeg Xsyovöai

s% ivbg

1/2 Vgl. Nr. 37 II 21 (Sept./Oktob. 136 v.
Chr.): Botf&mi evysvel xal imaxoa(xtfywt) xal

6xQa(xxjy&i) xfjg Gxjßa(tiog), P. Amh. II Nt. 36, 1
(c. 135v.) : ßojfiho[t] avvyevil xa[l iniaxQ]axxjywt

xal axQ[a]xxjy&i xi^g &xjß[atdog], 2 P. Paris-
inedit. bei Revillout, Melanges 332 (136/135 v.) :

xotg avvaxoXov&ovet Botj^ti (sic) | x&i avyysvtt

xal iniexQaxtfymi xal | exQaxxjy&i xfjg Sxj{ßat-

dog) und [xotg evvaxoXov&ovJoi axQax[imxaig] \

[Botffömi x&i avyysvtl xal inuixQaxtfymi xal
axQaxxjyäi | [xov ntQi]&tfßag, sodann die In

schriften Di ttenberger, OGI. I Nr. 111, 7 (Philo-
metor): vnlQ Botf&ov xov NixoexQäxov Xovaa-

oQiwg xov &[Q]%ia<o[fi]axoqivXaxogxal exQaxxjyov

cet., Archiv II S. 550 Nr. 32, 4: vnhQ B[o^&ov
xov Nixoaxoäxov j xov avyyevovg] xal iniaxQa-

xxjyov [xal &xjßäQ%ov\ xal axQazTjy]ov xfjg öjj-

ßatdog. S. auch P. Goodspeed Nr. 6 II 2 (129 v.):
niQaxjg x&v Bojj&ov. — Wir müssen ein Spatium
von mindestens 10 Buchstaben nach fioi^s[(
annehmen; denn die Anführung des Vaters

namens ist in Eingaben nicht üblich, wie die

an erster Stelle angeführten Papyrusbeispiele

zeigen. 1 axQ' Pap. 2 In der Lücke stand

der Name des Mannes und der seiner Frau,

sodann folgt die Angabe des Domizils (täv Ix
[JIa9'iJp«c»s])- 3 ff. Hier folgten die Namen
der anderen Partei, eingeleitet durch xal naQä,
wie bei der römischen avy%mQxjeig. 4 ist wohl

verschrieben. 5 Hl Pap. — Zwischen Z. 5

und 6 ist ein geringes Spatium. 6 [avy%tu-

pjfetrag . . ergänzt nach Z. 7. Zum folgenden vgl.

P. Tor. I p. 5, 3f. ; P. Land. I p. 46, 1f. ; P. Teb. I
Nr. 164, lf.; BGU. 1002, 1; Wessely, Speci-
mina isagogica passim (s

.

S
.

1). 7 avyZ Pap.,
das % ist zum größten Teil verloren; es wird
aber auch durch Inhalt und Form der Urkunden

erfordert (s
.

Ein}. S
.
4 f.). — avxiyQ Pap. —

ßctaiXs Pap. Die Auflösung ßaaiXev(ovxog) er

gibt Nr. 37 II 8.-7$? Pap. (s. Z. 10. 11 12)., X Li

8 KXion Pap. » aSi Pap. — ß x Pap. —

7 Pap. 10 Das f in 'EXXtjvig ist aus jj korri

giert. — 'if
ö

Pap. 11 if
ö Pap. — 1. fj xal

2evfiäv&ig. — 1
.

'HQäxXtta. — ^ Pap. — !. jj

xal Sevanä&ig; s. P. Grenf. I Nr. 17, 1.
12 Pap. — Iij xal TUaQvs. — Pap.
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ötöfiaxog yQa(fifiaxti) Nt%ov&ei üaxoyti fiijtpög yvvaixbg tQotpCtidog

Tafievänq[g] xal yvvij £evv[o]vtpig üaxovxog fixjxQog yvvaixbg

xQotpCxidog Tafievmxog' Tqy [üa]vvi ivetv'%ofiev xa& vfimv 15

neol tmv Xe [ap]ov(präv), . . yCvqvxai a[(*]ou(pat) t\tJ-^vi(^Xß\ aQov(Q<u) Xt n&Xiv,

xal xov iiQoöövxog %aXdöfiaxog, [ßi]v inotföuxo xaxxöfiiö&og 'EQfioxQa(ttjg)

'AnoXXmv\Cov t]qy xal IIaväxog Ne%&vQiog övyyQa(tpijv) mvtjg fiiö&qtpöQm

nxoXtfiaC(mi) 'EQfiqxQd(xovg) xov xal nafieymtog üav&xog . . . arij[ . ] . xmv 19

xax' avxmv iv xmi x (hei) 'Enil[tp] ßaöiXev(ovxog) almvoßloiv) . [ . ] [Kal ävevxj\- ^f^'
vö%att tfvyyQa(tpäg) mvfjg xal anoöxaölov xax avxmv, mv inqxßaxo

Hio~&otpöQog xmv Nixdvooog llQoitog EmöixQii(xovg) yvvaixl Tafiev&[xi]
üav&xog xfji fixjxQl vfimv iv täi ic (etei) <&aQfiov&i le xal [aX]- t
[AJipi' hv inotjaaxo avxäi xax avxmv ysyQa(fifiivmv) iv xmi i& (ttel) Xoiä(x) Januat162t.
ßaöiXevovxog

xai ifilv iaxiv

[aCmvo]ßCqy. Kal 6[ti]qvy ftfiiv anXmg navxbg 6xivoöovv nsQl xmv 25

[nQoyeyQa(fifisvmv) aQovQ&t]v • i[a]v de i% vöxiQov ivxv[y%a]y[m]fiev xad-' vuäv,

[änotefoofiev vfilv ] . . tmv [. . x]al }g xb ßac(i-

Xixbv) &Qyv(glov) (dQaniag) (%iXlag).

13 yQ Pap. — 1. JTaxOürog. 14 1. yv

vaixl Sevvovtpi. 16 uQo Pap. — Vor ylvqv-

xai steht fJ
~ ; Wilcken hält die Deutung =

yi(vovxtu), das ja auch überflüssig ist, für

ausgeschlossen. — 34 7 -j \ \a s',
.

— / ist das
= Zeichen. 17 1

.

inottjoato. — bQhoxQ Pap.

18 avyyQ Pap. 19 Uxoit(t^ tpiioxp Pap. —

f. .] . cxttj[. ] . xtav: so liest Wilcken. Wie das
zu ergänzen ist, weiß ich nicht. Ich hatte ur

sprünglich [t4&]i »axr([p] (1
.

natQl) fjfubv ge

lesen und ergänzt, das dem Sinne nach sehr

am Platze wäre. Doch schließe ich mich jetzt
Wilcken an. 20 2

.

Pap. = hu. — ßaoiXs
Pap. (s

.

Z. 24). — Die letzten Buchstaben vor

der Lücke sind nur in geringen Bruchstücken

erhalten. Zur Ergänzung &vtvxi]vö%axt a. u. a.

P. P. III Nr. 104— 106; BGU. 1053 II 14 f.

21 ovyyQ Pap. — 1
.

inoitfeaxo 22 aweixQ
Pap. 24 1

.

inaiijaaxo — ainmi ist verschrie

ben für aixfji — ysyQ Pap. — %oiL Pap. 25 Die
Worte xai ifilv iaxiv, die ausgelassen waren,
sind vom Abschreiber über der Zeile nach

getragen worden. — 1
.

ohxivoaovv, s. Mayser,

Grammatik 157.312 und Nr. 39, 1.5.12. 27 Die
GießenetPapyti. 1

.

3.

Hälfte der Zeile fehlt; nach der Lücke lesen

Wilcken und ich: . . ?S>r, das Weitere ist un
klar bis zum Schluß, der aufzulösen ist:

[. . x]al ls tb ßaa(iXixbv) &Qyv(Qiov) (dpaj;ftäs)
i^iXiag). Es handelt sich um die im Falle eines

etwaigen späteren gerichtlichen Vorgehens der

Schwestern gegen ihre ehemaligen Prozeßge<,'ner

von jenen zu zahlende Konventionalstrafe und

Buße. Erwartet wird also das Wort nQoaxifiov
bzw. inixifiov. Zu vergleichen ist P. dem.Berol.
3118 (Spiegelberg S

.

14), 3 105(Spiegelberg S
.

15),

P. Peinach dem. 6; P. Leid. O
,

23 ff.; BGU. 998
II, 10; P. LondAU p. 9, 31 (s

.

dazu Mitteis,

Reichsrecht 529 ff. ; Bouche-Leclercq, Histoire

des Lagides IV, 160 Anm. 2
; III, 339 Anm. 2).

In den von Schubart herausgegebenen avy%m-
Qtfeeigder augustischen Zeit(BöZ7.1098ff.) lesen

wir die Bestimmung (s
.

am ausführlichsten BG U.
1113, 20ff.): rtjv #' (oofiivtjv naQa xavxa Hipodov

jj HvxXxjaiv &xvQov xal anQÖadtxxov xa^[dji[oju

tlvai txi xal ijQOGtxtivtiv avtbv *a&' o tav

ivxaXfi ait&i MaQxwt td xt ßXaßTj xal danavff-
fiaxa xal äg t6iov %Qiog &QyvQ[lo]v <ypa^[fia]s

^t[X]i[a]s [xal] eyyißßa&ai xotgxe ßXdß]sciv xai

t&i negl xäv aw%wfrfatatv xtifiivwi a[f o]axlfuo[i].

2



10 II A. Griechische Übersetzungen demotischer Verträge der Ptoleroäerzeit ans der Thebais.

EINZELBEMEEKUNGEN.

1 Zu Böxj&og vgl. den Apparat zu Z. 1.

6 s. den Apparat. — 'EXXnviaxl s. Mayser, Grammatik der Ptolemäerpapyri S. 457.
7—9 Zum Aktpräskript vgl. Nr. 37 II 8ff., P Grenf. II Nr. 15 (32. Jahr Euer-

getes II.) und P. Amh. II Nr. 44 (33. Jahr). Die Formel des aus dem Faijüm stammenden
P. Amh. (Z. lf. = 16f.), wie sie von den Herausgebern ergänzt wird, weicht von den aus
Gebelen stammenden Papyri beträchtlich ab; sie lautet: [ßadXtvovxmv ßaadmg üxoXtfialov
xal ßaaMöGjjg KXtonäxQag xtjg adiXcpijg] &i&v EviQyex&v [tc&v üxoXtfialov xal | KXiondxQag

dtäv 'Emipav&v xal KXtonäxQag rijg yvvaw.bg &täg EvtQyexiiog ixovg xQ]itov xal xQia-
xoaxov . . . Die Abweichungen des P. Grenf. von unseren beiden Papyri Kr. 36 und 37

sind folgende:

7 EveQytxov] &eov EveQyixov Grenf., so nach der Zahl der

fehlenden Buchstaben ergänzt.

9 &t[äg E]vtQyh[i]dog] &t&v EveQyixäv Grenf.

9 Die Formel xal xaXXa tu xoivd (ebenso Nr. 37 IUI) oder ähnliche Varianten
finden sich zum Ersatz der immer umfangreicher sich gestaltenden Aufzählung der

eponymen Priesterschaften sowohl in griechischen Übersetzungen demotischer Urkunden

(a)) als in griechischen Originalen (b)); s. P. Land. I p. 46, 3 (a): 146 vor Chr.) und
P. Leid. M (b): Soter II.): ptxa xa xoivd; P. Oxy. II Nr. 236 b. c. (b): Auletes): xa iJ

'

aXXa

x&v xoiväv mg iv 'Altt,av8(rtla yQdipixai; P. Leid. O (b): Alexander I)
:

itp' UQemg xov ovxog

'AXi$uvdQov xal x[m]v dXXwv xotvi&v; BGU. 1002 (a): 55 vor Chr.): ic
p

ttQEcog'AXt£dvdQ0V

xal xotv&v tiöv Svxow iv 'A.; P. Tel). I Nr. 104, 6. 105, 9. 106, 4 (b): Alexander I.): itp

ttoicog 'AXtizavdQov xal xäv dXXayv x&v yQaipofiivmv iv A. Fast die gleiche Phrase findet

sich auch in Papyri des 3
.

nachchristlichen Jahrhunderts aus dem Herakleopolites (z.B. CPB. I

Nr. 6—8. 56—58. 60. 61. 63 — 69. 75—81. 82. 84. 85: ltp teQewv x&v ovxmv iv 'A.

x. t. a. tcöv yQ. xoiväv). Auch in demotischen Urkunden begegnet die abgekürzte Formel

(„und denen, deren Namen in Bhakotis aufgeschrieben sind") häufig: s. z. B. P. Cairo dem.

30610. 30612 a.b. 30613. 30615. 30616 a. b. 30617a. 30620. 30625. 30626. 30627.

30630. 30631 und daneben P. dem. Rdnach 5 und 7 (106 v. Chr.). Ihr Ursprung ist

aber zweifellos im griechischen Urkundenstil zu suchen. Die Formel wird auch außerhalb

der Datierung zum Ersatz eines allgemein gebräuchlichen und bekannten Schema ge

braucht; das zeigt Nr. 37 II 4. 15/16.
10 Tddt Xiyei 6 dsiva xm duva ist die wörtliche Übersetzung aus dem Demotischen.

Alle demotischen Vertragsurkunden beginnen mit diesen Worten, so auch die anderen

griechischen Übersetzungen, soweit der betr. Teil erhalten ist: P. Lond. I p. 46, 3. BGU.
1002, 2. Nr. 37 DI 11. Nur P. Teb. I Nr. 164, 8 hat üfioloym "EXXnv iv^lw. Auch
in der griechischen agoranomischen Urkunde P. Leid. M finden sie sich, gehen dann in
den christlichen Stil über (s

. Deißmann, Licht vom Osten 285).
yvvij 'EXXnvlg: vgl. das oft in demotischen Verträgen vorkommende „der in Ägypten



II 11

geborene Grieche" (P. Berol. dem. 3141 — 3111. 3103. P. dem. Strafib. 7. 9.21. 43; P. dem.

Cairo 30688; 8. auch BGU. 1002, 3; P. Teb. I Nr. 164, 8.
10—12 Zum Namen der vier Schwestern vgl. die Einleitung.
12 xixxaQtg s. Mayser, Grammatik S. 224. — Xtyovaai l| Ivo? axöfiaxog entspricht der

Wendung der demotischen Verträge „es sprechen N. N., im ganzen x Personen mit einem

Munde", z. B. P. dem. Berol. 3114 + 3140. 3113. 3097; P. dem.Straßb. 6; P. dem. Beinach3;
P. dem. Cairo 30612 a -f b. 30683. 30783; P. dem. Rylands XXIII.
13 yQa(fiftaxei) s. P. Lond. I p. 28, 21 (161 v. Chr.): xovg yQa^axHg xov 'Aaxktjnlov;

Dittenljerger, OGI. I Nr. 56 (Rosettana), 73: oi xov üQov yQafifiaxslg. Vgl. auch „die
Schreiber des Horas von Edfu" im P. Eleph. dem. 6, 16 (225/4). 31, 1 (224/3 v.); sie werden

in den griechischen Elephantinetexten aber als UQOyQafifiuteig bezeichnet. Im allgemeinen

s. Otto, Priester u. Tempel II 129. 159. — Nechutes ist „Schreiber der Hathor von Gebelen"

(z
. B. P. dem. Cairo 30768 + 30771, 10); s. auch Nr. 37 II 13; Inv. Nr. 187, 11. 13.

13—14 yvvaiti.bg XQotplxidog ist ein hier zum ersten Male begegnender Ausdruck;
s. auch Nr. 37 II 13. Naheliegend wäre der Vergleich mit der avyyQatpij XQotpixig, dem
Vertrag über Kinderpflege mit einer tpoopog (Amme). Eine Amme ist aber die ywij xoo-

ipixtg sicher nicht, noch weniger ein von einer Amme genährtes Kind. Sollte hier nicht

eher eine spezielle Eheform des ägyptischen Rechts bezeichnet werden? Etwa eine Ehe,

deren Essentiale nur die Hingabe einer Alimentation (xQoqxia) ist (ydfiog ayQayog)?

Diese meine Vermutung wird durch die Ausführungen Spiegelbergs (Becueil de trav. eg.

28, 1904, 190) bestätigt, der den wahrscheinlich der yvvxj xQotpixig entsprechenden Aus

druck s-t-hjm-t-(n)'s'nh „Frau des Ernährens" als die von dem Manne unterhaltene

(alimentierte) Frau erklärt; ebenso auch Griffith, Rylands Pap. S
.

99 Anm. 3 und Aeg.

Ztschr. 45, 110.

15 evxvyyävtiv naxet- xivog (s
. auch Z. 26) = gegen jemand vor Gericht auftreten,

einen Prozeß gegen ihn anstrengen. Vgl. P. Fior. I Nr. 6, 3 (a
.

210): i| lvxv%Cag IIixQmvCov
Jtlov ßovlofiivov ftov xaxtjyoQsiv; s. auch P. Teb. II 335, 2.17, P. Straßb. 41, 2, Nr. 34, 11.
16 Das 35 Aruren (genau 34 j j ~ ^ ^) umfassende Grundstück wird im Hinblick

auf die früheren, im Laufe des Prozesses aufgesetzten oder eingereichten Urkunden als

gerichtsbekannt weder nach Lage noch nach Qualität beschrieben. Die Lage wird angegeben

Nr. 37 II 14; s. die Einleitung S
.

2. — Die dreimalige Wiederholung des Umfanges des
Grundstückes entspricht dem demotischen Original; s. z. B. P. dem. Rylands Nr. XV A.

XVIH: „which makes 9
|- aruras, i. e. 9 j | ^ aruras, i. e. 9 \ aruras again [= nahv]

with their stretch of measurement" [= %ähxa^ä].
17 tou nQoaövxog jrailredfiatOff. Spiegelberg erklärte das Wort %dXaafiu als „Ackerrain"

(Archiv IV 169); s. auch P. Lond. In p. 12, 21. 24; P. Litte I Nr. 2, 16, wo freilich die
Identität von fäkayfux mit yaluGfiu nicht sicher ist. — „Jetzt lehrt die griechische Über

setzung unseres Papyrus", wie mir Spiegelberg schreibt, „daß iukuGfi.a der demotischen

Wendung 'W n hi (mehr an Maß, Maßzuschuß' entspricht, einem Ausdruck, der hinter Acker

maßen erscheint, um diese als ungefähre Schätzungen zu bezeichnen (s
. Bec. de tr. eg.

28, 203. 31, 101 ff.). XdXaa^ia ist also der Spielraum, den man nach oben oder unten
2*
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in den Maßangaben läßt." — Der Vergleich von Z. 17 und 18 zeigt, daß xaxxöfiia&og und
fua&oq}öQog nicht zu identifizieren sind. Meine Erklärung des Wortes als „Zahlmeister"
erhält dadurch eine Stütze (s

. Heerwesen S
.

26. 66). Im P. Lüle I Nr. 4
,
4
.

28 ist nicht

taxx6fiiG&og zu lesen (s
. Wilcken, Archiv V 223). Mia&o<pöQog entspricht wohl in den

demotischen Papyri dem 'who reeeives rations(?)': Beispiele bei Griffith, P. dem. Ryland*

p. 132 n. 8. Spiegelberg liest jetzt den Titel mit e-fsphbsht „Empfänger von Kleidern
und Silber", was ebenfalls auf die Bedeutung „Söldner" herauskommt.

20 Die Jahresziffer in dieser Zeile und Z. 23 und 24 läßt sich m. E. nur auf Philo-

metor beziehen, wie ich es auch am Rande des Textes getan habe. Dagegen kann auch

nicht das Epitheton aCcovoßtog sprechen, das sonst, soweit ich sehe, nur zur Bezeichnung

des regierenden Königs gebraucht wird. Ein 20. bzw. 16. und 19. Jahr des regierenden
Königs Euergetes II. gibt es in der offiziellen Zählung nicht. — Zu aCwvößiog s. Z. 25
nnd P. Lond. I p. 46, 18; P. Monac (Wilcken, Archiv I S. 483, 12); Dittenberger, OGI.

I Nr. 90, 4 (nebst Anm.); 168, 48; die trilingue Inschrift von Kairo (im Katalog Milnes
S. 14) Nr. 31088, Ammian. Marceil. 17, 4

,

18. 20. 21; P. dem. Cairo (ed. Spiegelberg)

30704, 8
;

30768 + 30771, 6
;

30177, 3.
21 avyyQa(q)ag) mvfjg xal anoGxaalov s. die Einl. S. 1.

22 Zum fiia&otpOQog xmv NixüvoQog (== 'who reeeives rations amongst the men of

Nikanor' Griffith 1. 1. p. 132 not. 8) nQotxog ZioGtxQdx(ovg) vgl. BGV. 992, 5: /7pofxog
£mo ixQüxovg zahlt am 1

. Januar 162 v. Chr. — das Datum wird durch unsere Urkunde

(14. Mai 165) erhärtet gegen meinen Ansatz (s
. auch Wilcken, Archiv V 214 Anm. l) —

an die Bank in Hermonthis für den Idiog löyog die xifiij für meistbietend erstandenes Erb

pachtland in Pathyris, das zufällig auch einen Umfang von 35 Aruren hat.

26 f. S. den Apparat. Panl M. Meyer.

Nr. 37.

GRIECHISCHE AUSZÜGE AUS DEMOTISCHEN PACHTVERTRÄGEN.

Inv. Nr. 188. Höhe 28 cm, Breite 36 cm. Gebelen. Schrift der Zeit Euergetes II.
Unveröffentlicht.

Von dem ursprünglich weit umfangreicheren Papyrus sind nur zwei Kolumnen

erhalten, die durch ein Spatium von 2— 3 cm Breite getrennt sind. Von der
ersten Kolumne fehlt aber der größte Teil; als ursprüngliche Zeilenlänge ergeben
sich für Z. 22— 24 nach der sicheren Ergänzung 50 bzw. 56 bzw. 41 Buchstaben.
Am unteren und ebenso am oberen Bande fehlt, wie die zweite Kolumne zeigt,

keine Zeile; wir haben also vor der jetzigen ersten Kolumne noch eine oder
mehrere anzunehmen. Auch rechts folgte noch mehr, da die zweite Kolumne un

vermittelt abbricht.
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Die Schrift des Papyrus, von einer Hand, ähnelt der des vorigen. Sie ist
z. T. stark verwischt und schwer lesbar.

In der Gestalt, in der uns der Papyrus vorliegt, enthält er vier Urkunden, die

in chronologischer Reihenfolge geordnet sind, wohl Aktenstücke zu einem Prozeß.
Nur die dritte Urkunde liegt vollständig vor. Die drei ersten sind Pachtverträge1),
aufgesetzt von SoxoQxalog Nt^fiCviog, dem fiovoyQdtpog der fünf Priesterklassen
des Tempels der Hathor in Gebelen (s

. die allgemeine Einleitung S
.
2 f.
). Der

2
. und 3. Vertrag beziehen sich auf dasselbe, innerhalb der UQd nQööodog (=*xe%m-

Qiöfiivtj n.\ e. zu II 3) der Hathor von Gebelen (tijg 'A&eQveßevxaCyemg) gelegene
Grundstück, welches das Objekt der övy%oiQijöig des vorigen Papyrus bildet (s

. S
.

2
).

Das Objekt des 1
.

Vertrages läßt sich nicht feststellen, das Grundstück lag aber

sicher im gleichen Bezirk; vielleicht ist es auch mit dem genannten identisch.

Der Kontext der Verträge beginnt mit den üblichen Worten der demotischen
Texte (s

. die Bemerkung zu Nr. 36, 10): xüde Xt'yei 6 delva x&r delva; es spricht
der Pächter zum Verpächter. Dann folgt fisfiCö&mxag fioi mit dem nach Größe

und Lage angegebenen Objekt, dem „du hast mir verpachtet usw."a) der demo
tischen Verträge entsprechend. Daran schließen sich die Worte an: anb <xijg> xov
x (ßxovg) ävaßdöemg emg xov # + 1 (exovg) (so im 3

.

Vertrag: II 15 und danach zu
ergänzen im 2.: II 3). Das bezieht sich auf die Bemessung des Pachtzinses, des
Naturalzinses (ßxtpoQiov) resp. des Geldzinses (ipöQog; s. zu Kol. I 14); er richtet
sich nach der Höhe der Nilschwelle, der ava/3afftgs), und dem dadurch bedingten

Stande der Bewässerung. Der dritte Pachtvertrag wird abgeschlossen im letzten

Monat (MtöoQtl) des 34. Jahres, nur für das 35. Jahr. Der Pachtzins wird be

rechnet „von (auf Grund) der Höhe der Nilschwelle des 34. (x.) bis 35. (#+1.) Jahres".

Daß hier die wörtliche Ubersetzung des demotischen Originals vorliegt, zeigen

mehrere von Spiegelberg herausgegebene und übersetzte demotische Pachtverträge

der Ptolemäerzeit. Es sind folgende: P. Berol. dem. 3080 (Spiegelberg p. 13: 133 v.),
3102 (Spiegelberg p

. 14: 118 v.), ein P. Heidelberg aus Gebelen (zitiert von Spiegel-

1
) Die demotischen Pachtverträge s. Waszynski, Bodenpacht S
.

6
;

dazu kommen noch

V. Reinaih dem 1
.

5
; P. dem. Cairo 30613—30615. 30625. 30626. 30683. 30702/3. 30701 + 30787.

30768 + 30771— 30747. 30660. 30697. 30780. 30781. 31191 usw. (s
.

Spiegelberg, Index p. 361);

P. dem. Rylands XXVI. XXXIV. XLI.

2
) S
.

z. B. P. Berol. dem. 3102: Spiegelberg p. 14; P. Straßb. dem. Nr. 9: Spiegelberg p. 26f.;
P. Reinach dem. 1 (p. 176 ff.).

3
) S
.

die Inschriften Dittenberger, OGI. I Nr. 56 (7. März 238), 37: fj xov noxafiov uväßaaig;
Nr. 90 (27. März 196), 24: xov rt NtiXov xijv avdßaaiv fieydXxjv noiijaafiivov; II Nr. 666 (c. 55
n. Chr.), 11: (x

j

Aiyvnxog) aniXuvet xfjg dnalas &vaßdamg xov &iov; Nr. 669 (6. Juli 68 n. Chr.),
55— 57, die Papyri BGU. 176 (Hadrian), 11: olaav üjtsp &vaßdeiwg xov t[e]Qmxdxov [NtiXov . . .;

889 (151 n. Chr.), 9f. : 5 neoti%ev {UGthä 6 iiQOyeyo(afifisvog) IIxoX(sfialog) ü x(al) AoicoxQ[uxTjg],

xag fihv [dim]Qv%ag &nb avaßdatmg xov t$ xal ixictn(xmxviag) eig xb mx$; BGU. 12 (181 n.Chr.),
4: [t<)gxov] itomxdxov NdXov in &ya&m &vaßdatmg. Vgl. auch Borchardt, Nilmesser und Nü-
standsmarken 53 A. 1.
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berg P. Beinach p. 179: 125/4 v.), P Reinach dem- 1 aus Tehneh (110 v.), P. dem.
Cairo 30683 (129/28 r.\ 30786. Spiegelberg übersetzt den betreffenden Passus des
Heidelberger Gebelen-Papyrus folgendermaßen: „Tu nous donnes a fermage un

cbamp de tes proprietes superieures qui comprend deux aroures sur le domaine

du temple d'Hathor avec l'eau de l'an 46 jusqu' ä l'an 47."

Die weiteren ausführlichen Vertragsbestimmungen, die in den uns erhaltenen

demotischen Texten ziemlich gleichlautend sind, sind im 2. und 3. Vertrage aus

dem Original nicht ausgezogen und übersetzt; nur der 1. Vertrag, der leider ein

hoffnungsloser Torso ist, enthielt sie. Statt ihrer finden wir in den beiden andern
die Vermerke:

ByQatptj xa[l xaXXa xä xoivä] nsQ[1 x]5ry xxjg fiiö&möemg ev avxfn (II 4)
und iyQcifpxj xal xaXXet [xa xoi]\y[ib iv avxijt xäv] fiiö&(nayemv (II 15 f.).

Die vier Urkunden unseres Papyrus verteilen sich nun folgendermaßen:

1. Kol. I 1— 24: Pachtvertrag aus der Zeit des Philometor, wie die Ergänzung
Z. 24 zeigt.

2. Kol. I 25— II 7: ein zweiter Pachtvertrag der Zeit des Philometor (s
. I 26; II

3
.

6). Der Name des Pächters ist II . [ . ~]yvöig KaQovQiog, der des Verpächters
ist nicht erhalten, seine Mutter heißt wohl Eevuav&lg (s

. den Apparat zu

I 27 ff.).

3
. Kol. II 8— 19: ein dritter Pachtvertrag vom MtöoQtf des 34. Jahres des Euer-

getes II. (August/September 136 v.). Verpächter ist der yQa^axebg Nt%ov&xjg,
der „Schreiber" im Tempel der Hathor von Gebelen, über den die Bemerkungen
zu Nr. 36 (S. 5f. und Anm. zu Z. 13) zu vergleichen sind. Pächter ist tPevvxjöig
veäteQog, der sich als naöxotpöQog xxjg 'A&eQveßevxaCyemg, also am gleichen

Tempel wie Nechutes, bezeichnet (s
. dazu Anm. zu Z. 11).

4
. Kol. II 20— 25: es kann sich, wie Z
.

21f. zeigt, nur um eine Eingabe

eines Privaten an den Epistrategen der Thebais, Boethos (s
. den Apparat zu

Nr. 36, 1
), handeln. Daraus ergibt sich die Auflösung von %Qr^ Z. 20: in

Betracht kommt wohl nur die Auflösung jfifjfui(xiöfioü) oder %QVfia('tta^vxos)-
XQtjfiaxiöfiög ist in seiner ursprünglichen Bedeutung ein von Amts- oder Privat
personen rechtskräftig vollzogener Akt und abgeleitet die darüber aufgesetzte
Urkunde, vor allem einerseits der Bescheid des Königs oder seiner Beamten und

Richter, dann jedes amtliche Schriftstück, andrerseits die private Vertragsurkunde

(siehe meine Ausführungen Klio VI 424 f.). Eine Eingabe eines Privaten an einen
Beamten bedeutet das Wort niemals. Hier ist der technische Ausdruck vnöfivxjfia;
dieses Wort ist Z. 20 nach avxCyQa(tpov) zu ergänzen (vnofiirijfiaxog). Wir haben
danach %Qtjfia(xiö&evxog) aufzulösen. 'Taöfivr^a %Qxjfiaxiö&Ev ist die mit einem

Bescheide, einer subscriptio, des betr. Beamten versehene Eingabe. Die erst seit

dem Ausgang des 3
. Jahrh. v. Chr. sich herausbildende Bedeutung „registrieren"

für %QijuaxC£eiv kommt nur für private Vertragsurkunden, nicht für vnofivtffiaxa
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in Betracht. Das dem Epistrategen der Thebais in Diospolis Magna eingereichte
vnö^vtjfia — auch die övy%mQtjöig hat die Form des inöfivxjfia; um eine solche
handelt es sich aber hier nicht — ist also von ibm am 4. ®ä& des ;J7. Jahres

des Euergetes II. (29. September 134) mit einem Bescheide versehen worden. Die
Struktur der Urkunde ist danach folgende:

Rubrica: avxCyQa(tpov) [inofunjfuegog . . ye]yev[xjfijevov (?) iv cet.: Z. 20 f.
(s
. d
.

Apparat);

vnofivtjfia: a
) Adresse: ßoij'tfrot cet.; der Name des Petenten («apd xov delva)

ist fortgelassen: Z. 21;

b
) Kontext, beginnend mit tf
g

e%q>. Nur vier Zeilen (22—25)
sind fragmentarisch erhalten.

Es wird zuerst Bezug genommen auf eine Gerichtsverhandlung (xoftxaötaöemg, wie
ich ergänze) vor dem Epistrategen; der Petent ist der Kläger, ihm steht eine

große Zahl von Beklagten gegenüber (evxexXxjfievmv Z. 24). Welcher Zusammen

hang zwischen dem vnöftvxjfiu und den vorhergehenden övyyQcupal uiö^mötmg be

steht, läßt sich nicht mehr ermitteln. Ob die Z. 22 genannte £evvovipig mit der

Schwester des Ne%ov&tjg identisch ist, muß dahingestellt bleiben.

Kolumne I.

•]• vo

1 1 Vielleicht a]liovoßtJv ?
. 3 A = *a-

Xavxov. Nach &va ist Z. 4 und 6 Anfang

&QovQuv zu ergänzen; die Worte beziehen sich

auf den Pachtzins, der pro Arure zn zahlen

ist, und zwar in Geld (cpoQog; s. die Be
merkung zu Z

.

14). Die Ergänzung avü |

[&QTä(lTjv — man müßte an eine Konventional

strafe denken — ist m. E. ausgeschlossen.

] . iv xoig

o]f yQafifiaxelg

] [[
.

.]
]
[ ] . . &vä 5

JgÜrO 3t[. .] . mv

] . sym AxjfiyuCov

]nXtjQm[öe]ig xov

]cdvt[o]g öov 'Eöfii'yiog

] . a/xi[ . Jfojg xijg 10

][[. . g
]J

%äfia ßaöiXixbv

]nQoy[s]yQafifievijg

]ou g)dp[ov] tlg t^v

]^st<f[.
. -]ov xa&aQqy

5 Die Buchstaben am Anfang sind durchge

strichen ; Wilcken hält rf
- = yi'(»«*at) für mög
lich; vielleicht ist auch so das zweite Zeichen
nach der Lücke zu lesen. 7 Zu ATjfivalov

vgl. etwa die Ptolemäerinschrift Archiv V 161
Nr. 6

,
2 : Aifivaiuv KvQtjvai[og. 8 jxijj-

ptö[cf]ig Lesung Wilckens. 11 Der Anfang

ist durchgesttichen.
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15 ]iJot t[
.

. .] . xoxmv

]XQU .[.].»

] . iäv x[. .] . axa

] . sp«d[. . .]v fiot elg xtji (sic)

20 ] • s?ra[ • ]nliyaixmv

]"EyQippev SoxoQxalog

[Ne%&fiCviog 6 naQä xäv IeQtmv xfjg 'A&eQveßevxaC]yemg xal &eäv

['AdeXatäv xal &eäv EveQyexäv xal #föv OtXonaxöQmv] xal &e&v

'

Enitpavmv

[xal &emv OiXo^xjxöQmv xäv nevxt tpvXmv. MdQxvQeg •

Spatium von 3 Zeilen

25 [BaötXevövxmv üxoXs^aiov xal K]XsqndxQag

[xmv üxoXtfiaCov xal KXsOndxQag &eäv 'Eicttpav]äv e[xe]i |[[. .]
]

[ ] . . U.[. Ivffftg

Kolumne II.
KaQo'vQiog [

Eevfimv&[iog. MsfiCö&mxa]s fwi xtjv öijv . [ ] . . v xäv [üvxmv ev tijt xfjg

'

A&eQveßevxaCyemg]

nQ0öödqr[i «Jpov(pöv) xoidxovxa nev]xi, etpovpat Xe, anb (xxjgy xov x
[ . (ixovg)

avaßdöemg emg xov x . (exovg)].

,EyQdtpxj xa[l xaXXa xä xoiva] ntq[l x]äy xfjg fUö&drtsmg iv avxxjr Mov[oyQdtpog

SoxoQxalog]

5 Ne%&fiC[viog 6 yQä(tpmv) naoa x]äv Ifp[e'jmy xxjg 'A&eQveßevxaiyemg xal &eäv

['AdeXaiäv xal tteöv]

20 Möglich wäre auch «Xaxinwv. 21 ff. Zur

Ergänzung vgl. S. 3 Nr. 2 mit Anm.2. 25 f. Die

Z. 26 in der Sigle j_ eingeschlossenen 2 Buch
staben sind vom Schreiber durchgestrichen.

Erfordert wird die Jahresziffer, doch ist sie
nicht zu erkennen. Jedenfalls ist x nicht der

erste Buchstabe, das doch durch 113 verlangt

wird. Daß nur die Regierung des Ptolemaios VI.
Philometor in Betracht kommt, zeigt II 6, wo
nach &täv ^iXofixjtöQcov nur noch Platz für

die Ergänzung [xmv] ist. Danach ergibt sich

nach Analogie von P. Grenf. I Nr. 12 (150— 146v.)
die obige Ergänzung. Der P. Grenf. hat statt
des ersten KXsonäxQus : KX. tfjg &isX<pirf, statt

26 t&v ntoXtfialov: t&v ix Tit. 27 Am An
fang stand wohl Monat und Tag. — JT . [ . ]yv-
c»S,Wilcken erkennt v vor vaig, etwa IIa[o]yv-

eig? Ein Name Tlovvaig begegnet in P. Oxy. VI
984 (Wilcken). 127 — IIS ist das Gerippe
folgendes (vgl. II Uff.): Tddt Uyti (folgt Stan
desbezeichnung)] II . [ . ]yroig | 1 KaQovQios [xov
dtlva ajjrpos .... (Standesbezeichnung) t&i
dilva (tov) dilva xov dilva (ijjrpos] ]

* 2evfiär-
&[iog. — Das folgende M[uCo&wxa]s ist ergänzt

nach II 13. Der Buchstabe vor der Lücke ist
unsicher, ob y und danaih y[fjv fjnei]Qov?

II 2/3 und 14/15 ergänzen sich gegenseitig;
s. zu 14 und die Einzelbemerkung. 3 Der

Schluß der Zeile ist zu ergänzen nach II 15

(s
.

die einleitenden Bemerkungen). 4 Zu

iypaqpjj cet. vgl. II 15 f. und die einleitenden
Bemerkungen. 4/5 Zu Mov[oyod<pos cet.]
vgl. II 16 f. und die allgemeine Einleitung
(8. 3).
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Evsoyex[äv] xal &eä[v] OiXqnax[öQi]mv xal &säv 'JEfarJtqoavöi> xal &eäv iPt[A]o-

fIfjxöQfOv [xäv]
nivts tpvXäv. MaQtvQ[s]s >.§•

Spatium von 1 Zeile

Exovg Xd L MeöoQ^ [ . ] §[aöi]Xsvovxog üxoXsfiaCov Evsoyixov xov üxoXffi[aCovY^^^iM.
xal KXe0nax[(ra]g &eäv '£«[t]gi[aii]öi' Spatium xal ßaaiXCaöxjg KXeondxQ[ag]

xfjg adeXtpfjg x[a]l ßaöiXiö[ö^g] KXeo[ndxQag Spatium xfjg yvvaixo]g [&eßg] 10

EveQyexidog xal xaXXa [x]ä [xoi]vd. Tade Xtyu naöxotpöQog xfjg 'A&eQveßevxaCyemg

Wtvvffiig veäxeQog üaxqvxog xov Tenvqvxog fixjxQbg Tafieväxog yQafifi[atsl]

iV«j;[o]vö-si üaxovxog fixjxQbg yvvaixbg xQotpCx[t]dog Tafieväxog. [M]sp.lö&[mxdq

fio]i [xb . .]
fi[ßQo]g(?) xäv Xt aoov(pöv) xä[v fiv]xmv [f\v [xä]i (ano) ßo$Qä ntdCmi üa&v-

oemg xäv Svxmv iv xtji nq\oöödmi]
x[xjg 'A]&so[ve]ßsvxaiemg &«[b <trJg^>xo]ti Ad (ixovg) ävaßdöemg tmg xov Xe (exovg). 15

'EyQdtpxj xal xaXXa [xä xot]-

y[a iv avx^i xäv] fuö&(möyimv. MoyqyQa(tpog) &oxoQxaiog Ne%&fitvog 6 yffd-

(tpmv) wapd xäv IfpfAnv]

[tijg 'J&eQveße]vxaCtm[g] xal &täv 'AdeXtpäv xal d-eav EiyeQäv xal d-emv OlXo-

3ta[r<JpC}J']

xa[l &säv 'Enitp^väv xal &[tä]v OiXqfixjxöQmv xal &eov EvndxoQog (xaly &eäy

EveQyexmv

xäv n[ivxe tpvX]äv. MaQxvQeg i§.
Spatium von 1 Zeile

'AvxCyQa(cpov) [farofiPifpcrrog ye]yev[xjfi]ivov (?
) iv dib(g) nö^Xei) xVi fitydXxji, 20

ZQxjfia(xul&ivxog) xfji d xov @äv& a9.8eptisi.

8 Vgl. zu I 25 f. 9 Auf 'En[i]<p[av]äv nach II 3 erfolgt. 15 Über Xb verwischte

folgte ein unbeschriebener Raum ; möglich wäre Buchstaben. 15/16 Zu fypäqpjj cet. vgl. 1
1
4

sonst &iäv 'En[t]<p[av]&v [xal Ev%aQietmv]. und S. 14. 16 f. Vgl. II 4 f. 16 fiovoyQ
10 Auf XU$n&x9aS folgte ein unbeschriebener Pap _ , y^,^ _ L pap „ L^
Raum. 11 Die Buchstaben tio in Eim^doS 18 L &iQ. ^lXo^OQOS __ #foC Ei_
sind korrigiert. 13/14 Die Ergänzung [to (folgt . /

Ordinalzahl)] | fi[fco> ist nicht sicher; vom An-
nat0*°s komPert aus E- 20 a«W

f„ i i. t u
' 'i n . t . . Pap- — evdioA Pap. — Nach der Lücke, in

langäbucbstauen von Z.14 ist nur ein geringer r r
D_ i . . - ,- , , * j v deren Anfang sicher i«o£ivjiiicKxoc zu ergänzen
Bruchteil erhalten, der aber auf tt oder n hm- ° , . „ , ,. . j. u • 1.1. i lt i tto v ist (s. Einl. S. 14), sind drei Buchstaben zuweist; die Fassung weicht also von Kol. U 2 ab. 1 "
n n • . j, - jo erkennen, wahrscheinlich yiv oder titv, dann
14 Zwischen xatv und Xs sind Spuren von ' / .'. %>■,j-t folgt wieder eine Lücke von ca. drei Buch-
zwei ausgelöschten Buchstaben. - ? Pap. Merauf ^v uh habe yl]Mw]foow
= <ijou(pffli'). — L iä» oiffiiu'; s. dazu Btink- zweifelnd eingesetzt; besser wäre \vnofivrftiaxog
mann bei Gradenwitz, Einführung S

.

46 Anm. 1
.

inl (0der &no)]did[ofi]tvov. — Pap.; zur
—
ßoQQ Pap. — Die Ergänzung ^[offodunj ist Auflösung s. die Einleitung.
GießenetFapytl. I. 8

. 3
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xov Xt [(exovg) ]"•[••] mv- Bofömi Gvyevel xal

iniöxQa(xijymi) xal öxQa(xtjyäi) xxjg &qßa(Cdog). xHg e%ai
Geringes Spatium

xa[xa&xdöemg yevtjöo(fi^vxjg) (?) inl öo]y nqbg 'Offfjv xal xbv £evvovquog xfjg yvvaixbg

ii[vxov vtbv xal] nobg LTaxovv Wevfimv&ov xal xbv xovxoy vlbv

| ]v xäv d' aXXmv ivxexX^fiävmv ino [ . ] . xmv
25 [ n]aoä xäv nsQi xbv ®oot[[aJov xäv . . .]][.]• ßa

Ende der Kolumne.

21 wird in der Lücke am Anfang nach

(hovg) der Name (und Titel) des Beamten er
wartet, durch den das vnöfiviHia ^pjj/iimjttiu,

also der des Boethos; doch die der Adresse

des inöfivxnia (ßinföwi cet.) voraufgehenden,

fast ganz ausgelöschten Buchstaben geben da

für keinen Anhaltspunkt. Als Parallele ist in
erster Linie zu verweisen auf P. Leid. D Z. 5 ff.:
'Anid iaxä eoi rjjv naoa tov ßitfiUtag *c*l *1js

[ß]aaiX[l]aa[Tj]g *t^QxniaxiafUvtjv . . tvxtv^iv cet. ;

s. auch P. Tor. I p. 1, 11 ff. 17f.; 2, 33. — avyt-
vet korr. aus avyevi, 1. evyyevst. — t»iorp

Pap. — atQ Pap. — &ijß Pap. 22 xa[xaaxd-

ettag: zur Ergänzung s. die Einleitung. Die

Buchstaben nach der Lücke sind verwischt,

über 'Oefjv sind schwache Spuren einiger über

geschriebenen Buchstaben zu erkennen. — Auf
den Eigennamen 'Oofjs, 'Oerjovs machte mich

Wilcken unter Hinweis auf P. Par. 5, 26. 6 auf
merksam. 24 intg von Wilcken gelesen.
25 Ooqxafog ist zweifellos eine Zusammen

ziehung von 0oxopxorfos (Spiegelberg); der

Name findet sich auch sonst. — Die Buch

staben aiov tmv . . . sind durchstrichen; der

Schluß der Zeile ist verwischt und schwer les

bar; Wilcken glaubt aai]]ß]xjfia zu erkennen.

EINZELBEMERKUNGEN.

I 4 Ob hier unter yQa^fiaxeig „Tempelschreiber" (s
. zu Nr. 36, 13) zu verstehen sind

oder königliche Beamte, läßt sich nicht feststellen.

II %&fia ßaailixov s. P. Lond. III p. 9, 13.
14 cpö(>ogist Pachtzins in Geld, im Gegensatz zu IxopoQiov, Pachtzins in Getreide;

s. dazu Gentilli, Dcgli antichi contratti d'affitto p. 301.

II 3 Der Ausdruck tj xfjg 'A9eQvsßsvxat(y)smg nQöaodog (bzw. j\ nQöaodog xxjg A.)
ergibt sich mit ziemlicher Sicherheit aus der wechselseitigen Ergänzung von II 2 f. und
II 14 f. Wir finden ihn auch in der dem demotischen Gebelen -Vertrage P. dem. Bylands
Nr. XV A angefügten griechischen Bankquittung, in der das betr. Grundstück bezeichnet

wird als oiaxjg iv xy ieQäi nQOGodmi xfjg 'AcpQodlttjg. Die entsprechende Bezeichnung des

demotischen Originals lautet in der Ubersetzung von Griffith: 'the endowment-land of

Hathor mistress of Gebelen' (s
. Nr. XV A 2 ; XXIV; XXXI 4 und die Bemerkungen S. 80 A. 2.

265 A. 14). [„Das betr. ägyptische Wort htp-ntr ( Gottesopfer' ist seit alters die Bezeich

nung für den Tempelbesitz im weitesten Sinne": Spiegelberg.] Der Vergleich dieses dem

Tempel in Pathyris zur Nutznießung reservierten Landes mit der M%a)Qio~fievijjtQöGodog
= yij iv nQoaödm (s

. dazu Grenfell-Hunt, P. Teb. I p. 569f.) liegt nahe. Diese besondere
Kategorie des Landes wird näher illustriert durch P. P. IH Nr. 97 aus der Zeit des Pto-
lemaios V. Epiphanes: hier werden neben anderen Kategorien in einer Liste aufgezählt
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(Z. 10) xtjg iv nQoaödmi xmv xinvmv xov ßaGdimg (sc. yfjg) yit (sc. uQovQai). Es handelt

sich um Land, das den Kindern des Königs als Apanagegut reserviert ist. Vielleicht ist

auch die y?j avuQmfiivn in gleicher Weise wie die teQa nQöeodog zu erklären (s
. über diese

Rostowzew, Gött. G. Am. 1909, 623f.). — Daß innerhalb des Tempelrevenüen- Landes

Tempelbeamte im Laufe der Zeit Privatbesitz erwerben, läßt sich auch sonst für den

Hathor-Tempel in Pathyris erweisen (s
. zu Z. 11).

Über den Genitiv 'A&eQveßevxalyemg bemerkt mir Spiegelberg folgendes: ^A&tQveßsvxaC-

(y)earg enthält den Namen der Göttin Hathor von Gebelen, ägypt. H- t- Hr-t rib-t'ntj

„Hathor die Herrin der beiden Felsen" (die hieroglyphische Schreibung bei Brugsch, Dict.

geogr. 46. 1105, die demotische bei Griffith, Rylands Pap. S
.

425). Der etwa 30 km süd

lich von Theben auf dem Westufer gelegene Bezirk hat seinen Namen nach den beiden

die Landschaft überragenden Felskuppen erhalten, die auch den modernen Namen Gebelen

„die beiden Felsen" geprägt haben (vgl. Dümichen, Geogr. Ägyptens S
.

64), wenn dieser nicht

geradezu eine Übersetzung des antiken Namens ist. Freilich bezeichnet der letztere, soweit

ich sehen kann, nicht die Stadt, sondern den Bezirk, dessen Hauptstadt Pt-H-t- Hr . t „Haus
(Stadt) der Hathor" üa&vQig oder in griechischer Übersetzung 'AipQodlxxjg noXig war.

—

Was die griechische Umschrift anlangt, so ist 'A&sQ- die tonlose Form von 'A&vQi (Plutarch,

de Iside 56), ebenso wie veß- die von n'b't „Herrin". Von besonderem Interesse ist -evxai.

Diese Umschrift entscheidet einmal die Lesung der demo tischen Gruppe, bestätigt also

die von mir in dem Katalog der demot. Gairiner Papyri gegebene Lesung. Weiter zeigt sie das

duale j, das sonst in griechischen Transkriptionen (z
. B. Wfevx aus Shmtj) und im Kopti

schen nicht mehr erhalten ist. Zu der ägyptischen Form A&eQveßevxai ist dann, wie Wilcken

bemerkt, ganz normal der Nominativ 'A&eQveßevxaüg mit dem Genitiv 'A&eQvißevxaUcog ge

bildet worden. Zwischen den beiden Vokalen t und e hat sich in einigen Schreibungen

zur Tilgung des Hiatus (s
.

Mayser, Gramm- det griech. Pap. § 34 b
) ein y eingeschoben,

ganz wie z. B. neben 'EQlimg auch 'EQiyimg (P. leb. I Nr. 83 II 49) [und 'EQytmg P. Lips.
Inv.-Nr. 266 Z. 3: s. Heft I der Edition S

.

31] nachweisbar ist."

8— 11 Zum Aktpräskript und der Formel xal xakka [t]o; [xoi]va vgl. die Anmerkung
zu Nr. 36, 7—9.
11 jtafftogiopog xfjg

'

A&eQvsßsvxalyemg. Die Pastophoren sind die „Kapellenträger",

Träger der Götterbarken in den Prozessionen; sie bilden die angesehenste Kategorie unter

den Priestern „niederer" Ordnung (s
. Otto a.a.O. I 94 ff.; n 191 ff.). Ein

AtpQodhijg begegnet uns in dem Gebelen-Papyrus P. Lond. III p. 22, 19 (88 v.). Derselben
Zeit gehören zwei andere Gebelen-Papyri an, in denen mehrere naaxotpöQia Ivxbg xov iv

na&vQei itQov erwähnt werden, die Priestern und Nichtpriestern gehören (P. Genf. II Nr. 34 :

99 v.; Nr. 35: 98 v.).
12 yQafifi[axei] s. zu Nr. 36, 13.
13 yvvaixbg xQOcplx[i]dog s. zu Nr. 36, 13 f.

16ff. In diesem Aktpräskript des 34. Jahres des Euergetes II. (August/September
136 v

.) wird der &ibg EindtatQ zwischen den &eol <Ptiofiijtop«g und den 9. EvtQyixai ge

nannt. &eot &dofitjxoQsg ist verschrieben statt &ebg 0do^xjxmQ (ebenso Inv. Nr. 187 , 8)
.

3*
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Neuerdings hat Pareti in den Atti deüa R. Accadcmia di Torino 1907/8 p. 497 f
f. (s
.

auch

Ciehorius, Rhein. Mus. 1908, 213 ff.; Laqueur, Hermes 1909, 146f.) nachgewiesen, daß Ptole-

maios Eupator der älteste Sohn des Philometor war, der von 153/152 bis zum J. 151/150
Mitherrscher und Regent von Kypros ist. Ende Januar 150 ist er schon tot, wie zwei

P. dem. Bcrol. (Nr. 3097 u. 3070) erweisen. In der Zeit von seinem Tode bis zum Tode

des Philometor (145) erscheint sein Name in der Liste der konsekrierten Ptolemäer vor
seinen noch lebenden Eltern (s

. Pareti 1. 1. p. 521 Nr. 29— 38). In den Listen unter

Euergetes II. finden wir ihn — wenn wir von den Urkunden absehen, die auch Neos
Philopator nennen — meist, wie hier, Nr. 38 B 9 und Inv. Nr. 187, 9

,

dem Namen des

&tbg 0iXofixjxo)Q nachgesetzt, vor dem der 9iol EvtQyhai (s
. Pareti 1. L p. 520 Nr. 2—20),

gelegentlich dagegen auch vor dem 9sbg ^dofi^xmQ (s. Pareti 1
.
1
. Nr. 39 — 45).

21 Die auf Bötj9og bezüglichen Belege sind im Apparat zu Nr. 36, 1 zusammen

gestellt. Paul M. Meyer.

Nr. 38.

BRUCHSTÜCKE EINES KAUFVERTRAGES.

Inv. Nr. 190 A—C. Gebelen. Euergetes IL

Drei unbedeutende Fragmente, von denen nur dem als B bezeichneten ein
sicherer Platz im Rahmen der Urkunde angewiesen werden kann. Die Fragmente

A und C bieten kaum nähere Anhaltspunkte zur Ergänzung.

A

l ]CGÜNe[ | 2 ]NTIK[ | 3 ]HC6NAeI[ | 4 ]0NTGÜ[ |

5 ]0JNHC . N [ | Spatium von 1 Zeile | 1 Zeile fehlt

7 ]CON . [ | 8 ]CN6[ | » ]Ne . [ | 10 ]KAIM[ | n ] N . . [ | 12] . [
B.

1 ]YCIAC[ | 2 J . T . N . [ | 3 5x]P0rerP [ I 4 ]CYITP[ 1

5 ] . . . . [ I 6 ö-ox]OPTAIOC[ | 7 vefi]&iT[aiy]e[me |

8 ]///////// I 9 ]eYTTAT[ | 10 MAPTY [ . . ] |

11 ]eTTICT[ |

1 ]AION[ | a ].ei~[ | 3 ]NTWI[ | 4 ]N . . [

»]//////[ I «]-N.[ I 7 ]///////[ | 8]0JNHC.[
9]AION[ | 10]. . . .[ | 11 ] . [ | 12 ] . [
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EINZELBEMERKUNGEN.

B 1 Es ist wahrscheinlich, daß B 1 und C L 9 als den Namen einer der am Vertrage
beteiligten Personen den einer Aiovvala ergeben.

3 Es ergeben sich zahlreiche Ergänzungsmöglichkeiten (s
. Nr. 39, 17; Inv. Nr. 187, 4;

BGU. 1002, 13; P. Wessely tab. 1 a + b, 6. tab. 6 Nr. 6
,

10. 13 Nr. 29, 19 f. usw.).

4 Zu ]ffu}7p[ lassen sich mannigfache Ergänzungen finden; s. z. B. Nr. 39 Z
.

5
.

6
.

11.

6—10 sind folgendermaßen zu ergänzen (s
.

allgemeine Einleitung S
.

3
,

l):

6 [MovoyQd(ipoq) @ox]oQxaiog [NeföfiCviog 8 yQu^ipmv) naQii xäv teQimv]

[xijg 'A&eQveft\evx[aly]t[ms Kal &emv 'AdeXipäv Kal 9emv EvtQ]-

[ysx&v kuI &t&v QiXonaxöQmv xal &e&v 'Enupav&v Kal &tov <5tAo]-
[fiijtopog Kal fooü] Evndx[oQ0s 0*fiv Evs^yex&v ti5v]

[ntvxE ipvlmv]. MdiQXv(Qss) [. .]
.

Der Wortlaut der Ergänzung ist sicher, die Zeilenabteilung nicht; 7/8 war vielleicht,

ebenso wie Nr. 37 II 18 und Inv. Nr. 187, 8, &s&v <DiXofi.ijxöQiovverschrieben.
11 Vgl. eventuell Inv. Nr. 187 , 11: ... Jiovv 6 imex xov v[o]ft&v ....

Paul M. Meyer.

Nr. 39.

GRIECHISCHE ÜBERSETZUNG EINER DEMOTISCHEN

YERKAUFSQÜITTÜNG.

Inv. Nr. 189. Höhe 19 cm, Breite 10,5 cm. Theben. Große, ziemlich deut

liche Schrift. Ptolemaios V. Epiphanes. Unveröffentlicht.

Am oberen Rande fehlt nichts; die erste erhaltene Zeile war auch die erste

der Kolumne, es muß also zum mindesten eine Kolumne voraufgegangen sein. —

In der Mitte des freien Raumes nach Z. 15 sind Tintenspuren sichtbar; ob sie
Buchstaben angehören, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. — Die durch das Spa-
tium von der övyyQatpxj nQaöemg getrennten letzten Zeilen des Papyrus (Z. 16 ff.)
repräsentieren wahrscheinlich die (abschriftlich vorliegenden) Reste der griechischen

vnoyQcupaC] vgl. Wessely, Specimina isagog. tab. 1 a -f 1 b Z. 12 ff. (s
. S
. 25 oben).

]CTTANT0C0TIN0C0Y[

]ePONHM6PACetüC[

]0N0MAT0CHAAA0YA[. .]PCünO[
]0Yn6PIAYT(jüNK[ . .]BGBAICü[

]4r(ONnANT0C0TIN[. . . .]N6NÜ[ 5



22 II A. Griechische Übersetzungen demotischer Verträge der Ptolemäerzeit ans der Thebais.

].OI[. .]ANTAXHJOYN(x)CIKAIOCA[
]A|6MO[ . ]erONACIKATAYTWNK]

]CYfTP[ . ]iDACCAITeiCINKAITAAIKAI[

]GJNeANAeTICOPKOCHTeKMHPION[
10 ]KAIYTTePTOYAIKAIOYTTeCHIOrEr[

]OJCTeeMeeniTeAECAier(oen[
]INOCOYNTpYnPOCC6erPAY[

]GJNI6PG(jüNTOYAMONPACO[

]YepreT_wNKAieewN0iAOTTAL

15 ]TTeN[ . ]eitrYAWNMAPTYPeC . [
Spatium von 2 Zeilen

|nei.[. .]|[ ]np[

|T(on npprerPAMMeN[

Es folgen 3 weitere, ganz verwischte Zeilen, dann bricht der Papyrus ab.

Die ursprüngliche Länge der Zeilen läßt sich nach Z. 12 — 14 rekonstruieren,

die nach dem in der allgemeinen Einleitung S. 3 unter 2 angeführten Schema

folgendermaßen zu ergänzen sind (ohne Zeilentrennung):

"EyQaip[ev 6 delva xov delva 6 nuQä t]äv CeQtmv xov ,AfiovQaöo[v&ijQog xal

&emv 'j4deJ.tpäv xal dsäv E]veoyexäv xal &eäv 0iXona[xöQmv cet.

Danach fehlen am Ende von Z. 13 und am Anfang von Z. 14 zusammen

28 Buchstaben. Wie sich diese auf die beiden Zeilen verteilen, läßt sich nicht
bestimmen. Jedenfalls enthielt die Zeile ca. 50 Buchstaben. Zur weiteren Ergänzung

der Urkunde sind neben den von Spiegelberg (P. dem. Straßb. S. 7 ff.) aufgestellten
Schemata, die durch einige demotische Papyri in Kairo und Manchester (s

. Griffith,

Rylands Pap. 1 1 8 ff.) ergänzt werden, von den in der Einleitung (S. 1) angeführten
griechischen Ubersetzungen demotischer Verkaufsquittungen heranzuziehen P. Leid.V

(s
. Wilcken, Archiv II S. 143f.; Aeg. Ztschr. 45, 103 ff.), P.Lond. I Nr. 3 p. 46 und

die von Wessely (Specimina isagogica) veröffentlichten Wiener Papyri, selten BGU.
1002. Der Leydener Papyrus bietet in Z. 34—36 für die Ergänzung der ersten

5 Zeilen unseres Papyrus die beste Parallele; für die Ergänzung der folgenden Zeilen
sind wir auf den Londoner und die Wiener Papyri angewiesen.

Die folgende Ergänzung von Z. 1— 15 stellt nur einen Versuch dar; die Be

lege folgen in den Einzelbemerkungen.

xoi&ev eoi]

l [iyxatö neQl axrtäv änX&]g navxbg bxivoöoy[y oöx' iym ovx aXXog xv]-
[Qievöet avxmv anb xfjg ö^fi]sQov fjfieQag tmg [xov ätl %Qövov. 'Eav de]
[xig öoi iTciXd-qi ex xe xov iftoü] övöfiaxog x

j aXXov a[vfrjpo«ojju, äveni]-

1. 5. 12 1
.

ovxivoaovv.
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[tixlg ixöxijöG} avxbv oatö ö~\ov ntol avxtbv §tßaiä[öm ö01 ainä]

[anb OvvaXXayfidxmv xal övyyQa]tpäv, navxbg bxiv[oöov]v ev n[avxl %Qövmi]. 5

[Sal d' elölv id övyyQatpai, oöai sfi]ol [an]avxa%tj± ovv möi xal o'ffa[t xäi naxoX]

[xal xtji uijxQC ftou yeyövaöi xal oö]ai ifio[l y]työvaöi xax' avxäv x[aY]

I ]övyyQ[a]tpdg' SaC (sie) x riöiv xal xä dCxai[a,

0öa nsQl]-

[ylvexai ifiol i% avx]Grv. 'Eav di xig oQxog x) xexfiilQioy [etg öe vnhQ]
| ] xal vnsQ xov dixaCov niötji, o ye'y[Qaq?d öoi] 10

[diä? xfjg övyyQatpfjg\ möxe ifih imxeXtöai, iyh in[ixeXiam ävev]
[Xöyov navxbg 6x]ivoöoyv xov nQög öt' "EyQaip[ev 6 deiva (xov)]

[detva 6 naoa x]mv leQfav xov l4fiovQaöo[y^Qog xal &s&v]

[UdeXtpüv xal &eäv E]veQyexäv xal &eäv OiXona[xöaeav xal &eäv]

['Enitpav&v xäv] niv[x]t tpvXmv MdQxvQeg . [ 15

8 1. ad %' iaxiv.

EINZELBEMERKUNGEN.

1 Vgl. P. Lond. I p. 46, 25: xov&iv aoi iyxaXä Jtsot avxmv; P. Leid. P 34: ov[x ivxaXtü
aoi neQl x]ovxmv.

— Spiegelberg Schema 4 (P. dem. Straßb. S. 8 f.); Ree. de tr. eg. 31, 106.
109. 112: „ich habe kein Wort der Welt in seinem Namen (sc. des Kaufobjekts) gegen

Dich geltend zu machen". — Zu navxbg o(jjyxivoaovv (= jeder Sache der Welt) s. Nr.
36, 25; BGü. 1002, 13 steht anb navxbg änX&g; P. Wessely tab. 6 Nr. 6 Z. 7: navxbg xm

xa&6k[ov].

1—2 Vgl. P. Leid. P 34: o#t' iyai [o]w aXXog ix xo[v ifi]ov yivovg xvQuvasi av[xmv
oatb xfja6e xxjg 'fjfii]Qag; P. Wessely 1. 1. Z. 5 f. : [x]al ovx i^[i]ax[a]i f*[ol] ov6' üXXa)

ofvJoWsi cbxjAög] xvpwu[ftv] | [orj-uröv tüAjv ffon <xjr[ö t]^g axjfitQOv fjfitQug [hü xb]v ä[e]l
%Qövov. S. die beiden Versionen bei Spiegelberg, Ree. de tr. eg. 25, 8; unserem Papyrus

liegt die zweite zugrunde: „noch soll irgendein Mensch der Welt — einschließlich meiner
Person — darüber Macht haben außer Dir von . . . an".

2—4 Vgl. P. Leid. P 35: iav di xig ir[ot] iniX&xji jxt[ot av]xäv sx xt xov ifiov 6v[öfuixog
?j ixsQov a-noa]xij5o); P. Lond. I p. 46, 26 f.: iav di xCg aoi iniX&m ntQl avxmv, anoGxxjaai
avxov, iav 6h fiij anoGxxjami, cmoaxijaoi) inuvuyxov; P. Wessely 1.1.Z. 6 : luv di [xtg i]nik&tji

int o*f ktQ) aixäv, ixaxxfim avxbv anö a[o]v indva[y]xov avenuixiig (sie); BGU. 1002, 13f.
— Spiegelberg Schema 7 und Ree. de tr. eg. 31 1. 1.: „Wer ihretwegen gegen dich auftreten
wird in meinem Namen oder in dem Namen irgendeines Menschen in der Welt, den werde-

ich von Dir entfernen (^zwangsweise ohne Säumen)>."
4— 5 Vgl.P. Leid. P36: xal ßsßa[ua]am aoi xavxa [ebtö] GvyyQiupäv xal xalka x[a xoivd

(so zu ergänzen nach Nr. 37 n 4. 15).; P. Wessely Z. 6 f.: xal ßeßatmam aoi [av\xu anb
avy[yo]a<p&[v naa]mv xal av[t'a]XXayfiiixfov mkvxmv [xal 7ra]vr6g iiSovg id[v xs &d]tXtpbg
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]) [ii]deXtpxji (sie) i) vlbg i) &vyd\xtjQ tf], navxbg xmi xat><U[oi/].
— Spiegelberg Schema 8;

Ree. \. 1.: „ich will sie für Dich reinigen von jeder Urkunde, jedem Vertrag (?) und jeder

Sache der Welt jeder Zeit."

6— 8 Vgl. P. Wessdy Z. 7 f.: aal 6° e[la]lv al ys [yo]wiai xax' avxmv avyyQawal näaai

xai al ytyt[ytj]fii[ya]i fioi xat' avxmv Ovjr[y]paa)[o(t] näaai [xai al yeyovv]üti xmi naxQt

xa[i x]fji \ßtjxQl fiov na]x' avxmv avyyQawal aä[aai\.
— Spiegelberg, P. Cairo dem. 30609.

30612 a. b. 30616 a. 30617 a usw.: „Dir gehört jede Schrift, welche darüber ausgefertigt

worden ist wo sie auch immer sein möge: Schema 9), und jede Schrift, welche unserem

Vater und unserer Mutter darüber ausgefertigt worden ist, und jede Schrift, welche uns

darüber ausgefertigt worden ist, und jede Schrift, durch welche wir auf sie (d
.

h
.

die Kauf

objekte) Anrecht (?) haben." Die griechische Ubersetzung der letzten Worte war in der

Lücke Z. 8 Anfang enthalten.

8— 9 Vgl. P. Wessely Z. 8 f.: xai avyyQaarai ixä[a]ai xal [av]vaXXdyfiaxa jra[v]xa i£

mv neQiyelvexal fioi dlxaiov xb len avxmv (s
. tab. V Nr. 5, 9)
. — Spiegelberg Schema 11:

„Dir gehört sie (sc. jede Urkunde) samt ihrem Eecht."
— Zu Z. 6— 9 vgl. auch BGU.

1002, 14: Xal di tCaiv näaai al xat' avxmv xtlfuvai GvvyQawal xai mval xal dhuua xai

ßtßaia xal vixog.

9—12 Vgl. P. Wessely Z. 9 (mit den Korrekturen bei Wilcken, Archiv II 146):
lav dl xCga[oi ö^QKog i)

« inl[dii!-i]g nooßkxj&xji maxe<^fff)>avvxsXi[aaa9at nsol avxmv, n]oM]ffar;

BGU. 1002, 14 f.: luv U xCg aoi ooxog ij inldei^ig inißXy&fji neQl avxmv, iym avtbg Inixt-
Uami ... — Spiegelberg Schema 12; Ree. de tr. eg. 1. L: „der Eid und der Beweis, welche
dir vor Gericht auferlegt werden im Namen des Rechts der obigen Urkunde, welche ich

dir ausgefertigt habe, damit ich sie (den Eid und Beweis) tue, werde ich tun, ohne irgend
eine Entscheidung (?) oder ein Wort der Welt mit Dir zu sprechen." — Die Lücke Z. 11— 12
ist analog den letzten Worten zu ergänzen (s

. etwa P. Tor. I p. 5, 34 f.: fitjds xaxaXtlnta&ai
uvxmi fitjdtfilav ävxlQxjaiv xa&öXov neQl xfjg oCxlag . . .)

. Da der vorhandene Raum nur ge

ring ist, habe ich im Texte provisorisch ävev [Xöyov navxbg bx]ivoaovv x\o]v nQög at ein

gesetzt. — Z. 9 steht xtxfixjQtov anstatt des sonst üblichen inldei^ig. — Z. 10 Anfang ist
wohl das Objekt des Vertrages zu ergänzen; nlatji steht statt nQo (hzw. im)ßXxj&iji.

—

Die Ergänzung o yty[Qawü aoi j dta xfjg avyyQawTjg] befriedigt mich nicht. — Z. 11
steht, entsprechend dem Schema Spiegelbergs, maxt ifii ImxtXlaai. Daneben ist das maxB
at avvxtktaaa&ai in den P. Wessdy ebenfalls berechtigt, da die Konstruktion eine ganz andere

ist. Die Worte des P. Wessely sind abhängig von iav dt xCg aoi (d
.

h
.

dem Käufer) oQxog

. . . nQoßhj9tli; in unserer Urkunde und in den demotischen der Ptolemäerzeit (s
. auch

P. dem. Cairo 30609. 30612. 30616) ist das maxe ifih inixeXiaai von dem vorhergehenden

8 yiy[Qawä (d. h. der Verkäufer) aoi] abhängig. Wilckens Bedenken (Archiv H 145) fallen
also fort.

12—15 S
.

die allgemeine Einleitung S
.

3.

13. 15 Belege in demotischen Papyri für die 5 wvXal der Priester des Amonrasonther

in Theben s. Otto a. a. 0. I 30 A. 2; II 295 A. 8.
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16 Eine sichere Ergänzung ist ausgeschlossen; zu vermuten ist etwa [6 düva nt]iKia[]na]i
(vgl. P. Wessdy tah. 6 Nr. 6, 10. 13, Nr. 29, 18f.) [xa#öw] nQ[oylyQanxat . . oder vielleicht

besser 6 diiva . .]nei . [. .]*[. . . . (= Patronymikon) 6] nQ[oyeyQa(fifi4vog) eati%m t^v avv-

ns] | [<pmvxjfisvtjv xtfix)v] rräv nQoytyQa^ivmv [ke aQov(fiä)v) . .

Paul M. Meyer.

B. PAPYRI DER ERSTEN DREI JAHRHUNDERTE.

Nr. 40.

DKEI EELASSE CAKACALLAS AUS DEN JAHREN 212 UND 215.

Inv. Nr. 15. Höhe 27 cm, Breite 46 cm. Unveröffentlicht. S. Tafel VI.

Die Herkunft des Papyrus ist unbekannt. Er befand sich unter den Heptakomia-
Papyri; es ist also nicht unwahrscheinlich, daß er dort gefunden ist.
Er umfaßt zwei Kolumnen; zwischen ihnen ist ein freier Raum von 21/, cm,

am rechten Rande ein solcher von 5 cm. Die Breite der zweiten Kolumne beträgt

237^ cm. Unten und oben war wohl ein unbeschriebener Raum von mindestens

je 4 cm. Von der ersten Kolumne ist nur die obere, kleinere Hälfte erhalten, und
auch von dieser fehlt, wie Z. 1 zeigt, links über ein Drittel. Von Z. 13 ab haben
wir nur noch einzelne Buchstaben. Die zweite Kolumne ist mit Ausnahme der
ersten Zeilen recht gut erhalten, so daß der Text von Z. 3 ab fast ganz wieder

hergestellt werden kann.

Die Schrift des Papyrus ist eine sorgfältige Kanzleischrift; ihr Charakter ent

spricht der am Anfang des dritten Jahrhunderts zuerst aufkommenden Schreibweise,

die zur diokletianischen Zeit überleitet. Am meisten Ähnlichkeit zeigt die Schrift des
P.Paris. 69 (a. 233) und des P.Lond. II p. 112 Nr. 353 (a

.

221), worauf Wilcken
hinweist. Unser Exemplar enthält eine nicht geringe Zahl von Flüchtigkeiten und

Verschreibungen (s
. II 2. n 3 f. II 10. II 25. II 28). Das fi*fr' I[xjfpa Kol. II 26

kennzeichnet den letzten Erlaß als Auszug, er hat auch weder Adresse noch sub-

scriptio.

Drei Kaisererlasse sind abgeschrieben bzw. ausgezogen. Der erste Erlaß be

ginnt Kol. I 1 mit der Rubrik:
[AvxoxQaxmQ KalauQ Md^Qxog AÜQifii^ps £sovfjQog] 'u4vxmvlvo[g] Z[s/3afftö]g Uyei.
GießenetPapyri. I. 8. 4
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An erster Stelle steht also ein Edikt des Kaisers Caracalla. Der in der griechi
schen Amtssprache der Eaiserzeit technische Ausdruck für edictum ist didxayfia ') ;
Kol. II 8 gebraucht der Kaiser selbst dieses Wort. Auch in dem zweiten Erlaß,
der die verlorene untere Hälfte der ersten Kolumne — eine ganz verlorene Kon
stitution kann außerdem in der ersten Kolumne nicht gestanden haben — und
die obere der zweiten (bis II 15) einnahm, haben wir ein Edikt zu erkennen. Er
wird in den Rechtsquellen ausdrücklich so bezeichnet (s

. S
.

35). Der Kol. II 16
beginnende dritte Erlaß ist dagegen kein Edikt, vielmehr, wie die Anrede II 19
zeigt, eine an den praef. Aeg. oder eher dessen Stellvertreter gerichtete epistula.

Der Schreiber hat mehrere, nicht in unmittelbarer, enger zeitlicher Beziehung

stehende Konstitutionen auf dem Papyrus vereinigt.

Das erste Edikt enthält den Text der cotistitutio Antoniniana, der „allge
meinen" Verleihung der civitas R. an die peregrini des Reichs.

Das zweite Edikt repräsentiert einen Ergänzungserlaß (Novelle) zu dem all
gemeinen Amnestieerlaß vom Februar 212.

Diese beiden, auf das ganze Reich bezüglichen Gnadenerlasse des Jahres 212
bilden Glieder in der Kette von Regierungsmaßnahmen Caracallas nach der Er
mordung seines Bruders Geta und dem Antritt der Alleinherrschaft. Der dritte
Erlaß dagegen fällt in die Zeit der Anwesenheit des Kaisers in Alexandreia im
Jahre 215 und verfügt die Ausweisung der Alyvnxioi aus der Stadt.
Datiert ist nur das zweite Edikt: es ist proponiert in Rom am 11. Juli 212,

in Alexandreia am 10. Februar 213. In diesem zweiten Edikt wird (Kol. II 8) ein
nQöxbQov didxayua erwähnt. Ursprünglich war ich geneigt anzunehmen, dieses

nQöxeQov didxayua könne nur bezogen werden auf ein zusammen mit dem zweiten

Erlaß, am gleichen Tage, an erster Stelle veröffentlichtes Edikt. Von der Annahme

ausgehend, die drei Erlasse unseres Papyrus hätten in der gleichen, nicht unter
brochenen Reihenfolge in der Vorlage des Abschreibers gestanden, glaubte ich
daher weiter in dem am gleichen Tage veröffentlichten diäxayfia die auf unserem

Papyrus vorhergehende constitutio Antoniniana erkennen zu müssen. Dann hätte

1
) S
.

Plutarch. Marc. 24 (Idixxa = diaxäyfiaxa); Ioseph. A. I. 19 p. 279. 286. 291 f. —
Dittenberger, OGI. II Nr. 458, 30. 81 (c. 9 v. Chr.); 665, 10. 15. 29 (a. 49); 669, 1

.
3 (a. 68); vgl.

auch 494, 91. — P. Lond. III p. 107 Nr 1171 Verso Z. 9 (a. 42); P. Paris. 68 (s. Wilcken,
^46/r. d

.

Sachs. Ges. d
.

W. 1909, 808ff.) I 4: III 21; VI 13 (c. a. 117); BGU. 140, 25 (a. 119); 372

II 17 (a. 154); P. Oxy. II Nr. 237 IV 37; VIII 7. 21. 26 (a.186); BGU. 646, 4. 10 (a. 193); P. Oxy.
VI Nr. 899, 28 (a. 200; es handelt sich um ein Edikt aus d

. J. 69); BGU. 1074, 3 (a. 275; es
handelt sich um ein Edikt Hadrians). — In der Inschtift bei Dittenberger 1

.
1
. II Nr. 664 nennt

der praef. Aeg. sein Edikt fxtrf(ta (a. 54), ibid. 665, 2 bezeichnet der oxQaxrflög ein solches im
Gegensatz zu dem vom Präfekten selbst gebrauchten Ausdruck diucayau als aQöaxayfia., P. Oxy.

I Nr. 34 Verso IV 5 spricht der axQaxxjyög im Hinblick auf das Edikt des Präfekten von iiQo-
yQa^fia (a. 127). Auch in Nr. 7

,

13 der Edition bezeichnet aQöyQafiiux ein Edikt Hadrians. P. Land.
HI p. 125 Nr. 904 II 19 (a. 103/104) finden wir die Bezeichnung *aQäyysXfi[a], P. Fay. Nr. 20, 22
(a. 361) döyfia für edictum (ebenso Ev. Lucae 2
,

1
).
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sich auch für diese als Datum der Proposition in Rom der 11. Juli 212 ergeben

(s
. Ztschr. Savignyst. 1908, 473 f.). Diese Ansicht läßt sich aber nicht halten;

ich nehme vielmehr jetzt an, daß das nQöxbQov didxayfia sich auf ein früheres

Edikt über denselben Gegenstand bezieht, von dem der Kaiser schon im ver

lorenen Anfang des zweiten Erlasses gesprochen hatte und das er Kol. II 8 nur
kurz zitiert: es ist der allgemeine Amnestieerlaß vom Februar 212, wie auch

Kornemann mir gegenüber schriftlich betont (s
. S
.

34).
Das genauere Datum der constitutio Antoniniana beschert uns also auch

unser Papyrus nicht. Wir können nicht einmal die sichere Behauptung aufstellen,
sie sei vor dem 11. Juli 212 in Rom öffentlich bekannt gemacht. Nur das dürfte
auf Grund des Papyrus feststehen, daß sie vor dem 10. Februar 213 in Alexandreia

proponiert worden ist. Dadurch lernen wir aber nichts Neues; denn eine von

Wilcken emendierte Inschrift aus Ombos in Oberägypten weist schon am 8
. No

vember 212 auf einen durch das Edikt Caracallas mit dem Bürgerrecht Be

schenkten hin1).
Die subscriptio des zweiten Ediktes ist vollständig erhalten (Kol. II 12—15);

ich unterziehe sie einer näheren Betrachtung. Drei Stadien werden durch genaue
Datierung gekennzeichnet:

1
. Die propositio des lateinischen Originals in der derzeitigen Residenz des

Kaisers (in Rom) am 11. Juli 212 (s
. S
.

36),

2
.

die Vornahme einer offiziellen Aufzeichnung des (wohl schon in griechischer

Übertragung nach Alexandreia gesandten) Erlasses in Anwesenheit des — bisher
in dieser Stellung nicht bekannten — praef. Aeg. (L.) Baebius (Aurelius) Iuncinus3)
am 29. Januar 213 (yevofieyov \jbn]ofivxmaxog tnI xov XafiicQoxdxo[y] ^yefiövog

Baißl\o]v 'Jo[v]yx^vo[u] cet.)8),

3
. die propositio in Alexandreia auf Grund dieser Aufzeichnung durch den

procurator usiacus, den inlxQono<$ xmv o^ffiaxöv*), am 10. Februar 213.

1
) CIO. III 4860; s. Wilcken, Hermes 27, 294 Anm. 1. P. Lond. III Nr. 1164 p. 166 k Z. 3

erweist als terminue post quem für das Bekanntwerden in Antinoupolia den 24.April 212 (s
.

Mittels,

Ztschr. Savignyst. R. A. 1907, 382; Wilcken, Archiv IV 549 Anm. 1).

2
) Subatianus Aquila hat wohl bis zum Tode des Severus als Präfekt fungiert (s
.

Canta-

relli, prefetti di Egitto I p. 66 n. 70). Ob Iuncinus dann sofort oder erst nach der Katastrophe
des Geta ernannt wurde, ist bisher nicht zu ermitteln. Am 16. März 215 ist Septimius Hera-

clitus Präfekt (s. Klio VII 127 ff.) — Den vollständigen Namen und den vor seiner Präfektur
liegenden cursus honorum gibt die Inschrift CIL. X 7580 (s

.

Prosop. I. R. I p. 223 n. 9); er ist
ein Nachkomme des gleichnamigen, unter Hadrian fungierenden iuridicus.

3
) Zu vergleichen ist der Passus avve&vyfiivwv xäv yivofiivatv in' aixm vnofivxjfiätwv . . .

in Nr. 34, 3f., auf den Eger hinweist.

4
) Bemerkenswert ist, daß der inltQonog t&v otioiaxäv die Proposition in Alexandreia vor

nimmt. Fungiert er hier vertretungsweise? Oder hängt seine Amtshandlung etwa- damit zu

sammen, daß durch das Edikt u. a. die dem Patrimonium als caduca (ailenoxa) verfallenen
oielai denen, die den equus publicus zurückerhalten haben, zurückerstattet werden sollen
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Nach der Proposition hat dann jedenfalls die Aufnahme in den Sammelband

der in Alexandreia proponierten Kaisererlasse stattgefunden. In diesem haben wir

wohl die Vorlage unserer Abschrift zu suchen. Sammelbände kaiserlicher Kon
stitutionen sind uns auch sonst bekannt. Einen liber libellorum rescriptorum a

domino nostro imperatore .... et propositorum Romae erweist das Dekret Gor
dians III. von Skaptoparene. *) Ebenso lassen sich in Rom geführte commentarii
für alle anderen Gattungen kaiserlicher Konstitutionen nachweisen.*) Was speziell

Ägypten betrifft, so ist die Existenz von Sammelbänden (ffuyxoAAjjfftfta = övyxoX-
Ajf'fftftoi töfioi, xev%xj) der in Alexandreia proponierten Kaiserreskripte aus den

Papyrus zu erschließen.3) Ebensolche Sammelbände gab es für die libelli rescripti
und Edikte der praefecti Aegypti.4)
Zwischen der Publikation des lateinischen Textes des zweiten Ediktes in Rom

und der des griechischen in Alexandreia durch den proc. usiacus ist über ein Halb

jahr verstrichen. Ein solch langer Zwischenraum zwischen den beiden Propositionen,
der bei einem Ergänzungsedikt von nur akzidenteller Bedeutung wohl erklärt werden

kann, ist bei einer so einschneidenden Maßregel wie der constitutio Antoniniana

von vornherein ausgeschlossen. Diese doppelte Proposition, die uns hier zum
erstenmal begegnet5), erklärt uns nun wohl auch das verschiedene Datum der
alexandrinischen Proposition in den beiden Papyri, die das auf die longi temporis
praescriptio bezügliche Reskript des Severus enthalten: BGU. 267 führt als Datum
den 30. 12. 199 an, P. Slraßb. I Nr. 22 den 19. 4. 200. Mitteis hat mit vollem
Recht vermutet, daß das ältere Datum das der Proposition in Rom gewesen und

(Kol. II 2)? Die Proposition durch den proc. usiacus spricht schon dagegen, daß das erste Edikt,
die constitutio Antoniniana, zu gleicher Zeit mit dem zweiten in Alexandreia proponiert worden

ist. — Das ergibt unser Papyrus als zweifellos, daß nur ein procurator usiacus als Untergebener
des Idioslogos fungiert (s

.

Mitteis, Hämisches Privatrecht I 356 Anm. 22).

1
) S. Mommsen, Juristische Schriften II 172ff.

2
) S
.

v. Premerstein bei Pauly-Wissowa IV 737 ff.; Krüger, Quellen und Literatur des
römischen Rechts 108; Hirschfeld, Verjialtnngsbeantte1, 325 Anm. 1: dort die weitere Literatur.

3
) P. Straßb. I Nr. 82, 1— 9 — BGU. 267 (s
.

Bruns, Fontes* Nr. 87 u. 192); P. Amh- II

Nr. 63; P. Fior. I Nr. 57 (s
. Wilcken, Archiv IV 435); dazu Klio VII 131 Anm. 1. Neue Auf

schlüsse über die avyxoXXtjeifiu wird auch ein von mir zu edierender P. Hamburg (Inv.-Nr. 6)

bringen; in diesem Papyrus wird stets das Neutrum avvxoXXrjeifiov ausgeschrieben oder ab

gekürzt gebraucht. — Zur Bedeutung von xtv^os — „Rolle" (nicht „Codex", wie Schubart an

nahm) s. Wilcken, Hermes 44, 150 f.

4
) Vgl. BGU. 970, 3 ff
.

(a. 177): iuaQxvQonoi-qaaxo ixyeyQa[tp&oii] xal nQoaavxißißXxjxivai ix
xtv%ovg ßtßXtidimv Ttxov HaxxovuTjiov Mäyvov in[dQ%ov] Alyvnxov nQoxe&ivxmv avv ixiQoig iv'

[ovXionoXti cet. — P. Oxy. I Nr. 35 R., 6 ff. (a. 223; Doppeldatum wie Kol. II 12 unseres Papyrus):
[nQosxi&rj iv AXsSßavdQelu xjj nQbg Alyinxip- ixytyQafifii[vov xal nQoaavxißs]ßXxntivov iysvexo
ix avvxoXXtjal[iiwv diuxayfiäxwvf\ Aidiviov 'lovXiavov indQ%ov Alyvnxov [18 Buchstaben]ov xal
.jtQOXffHvxwv Tg iveaxm[etj r/UtQa vnö x&v ö<p<pi]xiaXiwvairtov iv xrä fisyaXm 'Iaim.

5
) P. Oxy. VI Nr. 888 zeigt uns jetzt das doppelte Propositionsdatum eines Edikts des

praef. Aeg. Fl. Valerius Pompeianus: in Alexandreia und in Oxyrynchos, beide vom Monat
cJiacöcpides Jahres 287 (Z. 7

).
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durch Verwechselung hineingekommen sei (P.Straßb. I S. 85) x)
;

hier beträgt das

Intervall nur etwas über drei Monate.
Wir müssen uns jetzt noch eine Frage vorlegen: ist der uns vorliegende Text

der Erlasse eine wörtliche Übersetzung aus dem lateinischen Original oder re

präsentiert er eine selbständige (etwa im griechischen Kabinetssekretariat des

Kaisers verfaßte) Bearbeitung? Mir scheinen der erste und auch der dritte Erlaß
auf eine einfache Übersetzung hinzuweisen. Dafür spricht z. B. Kol. I 2 A[t/3]s'A-
Aou[g]i), weiter der Passus I 7— 9 (n[oXix]tCav 'PafiaCmv ohne Artikel). Die
ganze Satzbildung und Wortstellung des dritten Erlasses ist ungriechisch, spezifisch

lateinisch; ich verweise nur auf den II 20 beginnenden Satz mit dem cognosco
entsprechenden Verbum fiav^dvm am Ende. Der vom Kaiser lateinisch ge

schriebene Brief ist zum Zwecke der Veröffentlichung ins Griechische übersetzt.
Zweifeln kann man dagegen beim zweiten Edikt; ein Vergleich mit dem im Cod.
Tust. 10, 61 erhaltenen Bruchstück des lateinischen Originals (s

. S
.

35) scheint für

selbständige Konzeption des griechischen Textes zu sprechen.

Wenden wir uns nun zum Inhalt der einzelnen Erlasse.

1
. Edikt: Die constitutio Antoniniana.

Was wir bisher von der constitutio Antoniniana wußten, beschränkte sich auf

spärliche Nachrichten in unseren literarischen Quellen3), von denen keine ex pro-

fesso auf diese einschneidende Verordnung eingeht. Aus ihren Worten mußte

1
) Möglich wäre zwar auch, daß das erste Datum (BGU. 267) sich auf die Proposition

des Reskriptes in Alexandreia bezieht, das zweite (P. Straßb.: hier handelt es sich um Ver

lesung durch einen Advokaten bei Gelegenheit einer späteren Gerichtsverhandlung: s. Graden

witz bei Bruns, Fontes'' Nr. 192 Einl.) auf die Proposition der betreffenden evyxoXXtjai^a , in

denen das Reskript enthalten war. Eine solche Proposition von avyxoXXtfaifia zeigt P. Oxy. I
Nr. 35 Recto, Z

.

12f. (s
.

S
.

28 Anm. 4).

2
) AlßtXXog (bzw. XtßtXXoi) findet sich in original - griechischen Texten erst seit dem

4
.

Jahrhundert (P. Oxy. I Nr. 66, 17; P. Goodspeed Nr. 15 Verso; P.Lips.31, 6.25; 38 Verso; 42,8;
P. Oxy. VI Nr. 902, 12; P. Lond. III p. 250 Nr. 1000, 7); s. auch Wilcken, Archiv V 263.

3
) Dio ep. 77, 9
,

4ff. (p. 382 Boissevain): . . . xai xov xf)g dtxdxtjg, jjv avxl ti)s tlxoexfjg vniQ
xt x&v &.niXev9-tQ0vfiiv<ovxai t>3tspxäv xuxaXtinofiivwv xiei xXrjQcövxui iwoi&g inoiijat waojjs,
xag xt diado%ug xai xag äxtXtlag xag inl xovxoig xag dsdofiivag xotg ndvv nooeijxovei xüv xe-
Xevxmvxtav xaxaXvoag' ov Hvsxa xai 'Pmfiaiovg ndvxag xovg iv xfj &Q%Üavxov, Xöym fiiv xifimv,
loyw di Sjcms jrieim avxm xai ix xoiovxov nQoey diu xb xovg ^ivovg xa noXXu aixäv fifj avv-
xtXilv, anidti^sv. — Vita Severi 1: (die Vorfahren des Severus waren equites Romani) ante civi-

tatem omnibus datam. — Ulpian. Digg. 1
,
5
,

17: in orbe Romano qui sunt ex constitutione im-
peratoris Antonini oives Romani effecti sunt. — Augustinus de civitate Dei 5, 17: ... quod
postea gratissime atque humanissime factum est, ut omnes ad Romanum Imperium pertinentes

societatem acciperent civitatis et Romani cives essent, ac s
i esset omnium, quod erat ante pau-

corum; tantum quod plebs illa, quae suos agros non haberet, de publico viveret. — Nov. Inst.
78, 5 (anläßlich der Erteilung des ius aureorum anulorum): tö xfjg 'Pwfia'Cxxjg noXixtlag iiQö-

xeQov nao' txdoxov xmv vnxjxöwv alxovfievov xai ovxmg ix xäv xaXovfiivtav peregrinov tlg 'Pio-

fiäCxxjv ivyivtiav &yov ixtlvog unaeiv iv noivm xotg äjrjjx«iotg dsdmQxjxai.
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man den Schluß ziehen, Caracalla habe allen peregrini die civitas R. verliehen.

Beobachtungen vor allem an den Papyri und Inschriften ließen zwar schon er

kennen, daß die Verleihung nicht in dieser generellen Weise erfolgt ist. Sichere

Aufklärung über den Umfang der Verleihung erhalten wir aber jetzt durch Z. 7—9
unserer Urkunde. Die Worte

didmfil xoi[g ff]w£wxa|[iJtii te'votg xotg xaxa t]^v olxpvfievxjv

n[oXix]eiav 'PmfiaCmv (s
. den Apparat)

werden durch das Folgende eingeschränkt. Die erhaltenen Buchstaben Z. 9 [. . .]fi-
,tiximv verlangen ein lateinisches Wort auf -iticius1); es bleibt kaum eine andere

Ergänzung übrig als [ded^eixixCmv, zumal sich noch schwache Spuren des zweiten

d erkennen lassen. Der vorhergehende, mit [fi]evovxog beginnende, mit ]atra[ . ]

endende Passus läßt sich m. E. nur im Sinne Mommsens ergänzen, der in seinem

Staatsrecht (III, 699 f.) den personellen Charakter der Maßregel des Caracalla betont,
der den Nichtbürgern das römische Bürgerrecht verlieh, „ohne daß dadurch die in

den einzelnen Nichtbürgergemeinden bestehende Ordnung geändert ward". Danach

habe ich die Stelle folgendermaßen ergänzt:

[fi]svovxog [«avxög yivovg noXixevfi]axm[v], %mQ[)s]
xäv [ded^eixixCmv.

Die Worte ^rap^g] xäv [did]eixixCiov können sowohl aus sachlichen wie aus

sprachlichen Gründen nur auf den Hauptsatz mit dCdmfii bezogen werden. Es

ergibt sich uns also:

1
. Da die Verleihung der civitas R. eine personelle ist, wird dadurch die bis

herige Verfassung und staatsrechtliche Stellung der Latiner- und Peregrinen-
gemeinden nicht betroffen, die verschiedenen Kategorien der noXixevfiaxa (coloniae
iuris Italici, immunes, stipendiariae, die Abstufungen der Latinergemeinden, die
Unterschiede der peregrinen civitates foederatae, liberae, stipendiariae) bleiben be

steben.

2
. Von der Bürgerrechtserteilung ausgeschlossen sind die dediticii. Sie lassen

sich, soweit ich sehe, für die Kaiserzeit in drei Klassen scheiden:

a
) Die peregrini dediticii. Gaius definiert sie folgendermaßen (Inst. 1,14):

vocantur autem peregrini dediticii hi, qui quondam adversus populum Romanum

armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt. Er hat zwar wohl in
erster Linie die in deditionem accepti der republikanischen Zeit im Auge*), denen
keine Rechtsstellung irgendwelcher Art gewährt ward, Nichtbürger schlechtesten

Rechtes, die weder Sklaven noch Bundesgenossen oder Bürger wurden, wie z. B.

1
) S. Ed. Wölfflin, Archiv f. lateinische Lexikographie 5
,

415 ff.; Gradenwitz, LaterctUi vocum

latinarum p. 487 f.

2
) Sämtliche auf die dediticii bezüglichen Stellen bei den Autoren stellt zusammen Moore,

Archiv f. tat. Lexikographie 11, 81 ff.
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die Bruttii nach dem hannibalischen Kriege.1) Aber auch für die Kaiserzeit

müssen wir das Fortbestehen dieser Klasse annehmen, wenn auch der Name dedi-

ticii peregrini weder bei den Autoren noch in den Urkunden begegnet. Ihre Kenn

zeichen sind erstlich die Nichtzugehörigkeit zu einer Gemeindeorganisation irgend

welcher Art, das nullius certae civitatis civem esse, wie es bei Ulpian (Reg. 20, 14)
heißt, sodann die ihnen auferlegte Kopfsteuer, das tributum capitis8): das ist

das rechte Zeichen der Unterwürfigkeit.3) Wie die Römer nach der Eroberung

Karthagos in der neuen Provinz Africa 146 v. Ch. die Kopfsteuer einführten4),
so auch nach der Eroberung Britanniens daselbst 47 n. Ch.5). Ebenso haben seit

Pompeius die (einer städtischen Organisation entbehrenden) Bewohner Iudäas

einen tpöQog xäv öm^dxmv zu leisten, der infolge ihrer häufigen Aufstände (unter
Vespasian, Hadrian, Severus) immer mehr erhöht wurde, wie Appian (Syr. 50)
nach Wilckens treffender Interpretation zeigt.6) In vielen Provinzen finden die
Römer die Kopfsteuer schon vor: sie war schon in den hellenistischen Staaten der

unterworfenen, nichtgriechischen Bevölkerung auferlegt. Zweifellos bestand sie

sowohl im Seleukidenreich wie im pergamenischen Reich, wurde dann von den

Römern in den Provinzen Syria und Asia für dieselben Bevölkerungsklassen bei

behalten.7) Auch im ptolemäischen Ägypten hat es schon eine Kopfsteuer in

irgendeiner Form gegeben, obwohl wir nicht viel von ihr wissen.8) Ihre Ein

führung in Ägypten in erweiterter Form unter dem Namen XaoyQatpia ist aber
erst auf Augustus nach der Eroberung und Einverleibung des Landes zurückzu

führen (ebenso wie der in engster Verbindung mit ihr stehende 14jährige Provinzial-

zensus).9) Auch hier ist also der Zusammenhang zwischen der Kopfsteuer und

den mit Waffengewalt Unterworfenen, die sie zu tragen haben, klar. Und auch
das zweite Indizium der dediticii ist in Ägypten vorhanden: die Grundlage der

ägyptischen Verwaltung bilden die unter königlichen Beamten stehenden xäfial;
städtische Ordnung und Autonomie existiert bis 202 n. Chr. (ebenso wie in Iudaea,
wie in Noricum bis auf Claudius) nicht, und auch dann nur in beschränktem
Maße. Die Bevölkerung des Landes zerfällt in zwei Klassen, die Privilegierten
und die der Kopfsteuer Unterworfenen, die XaoyQatpovfievoi. Zu diesen gehören

1) S. Mommsen, Staatsrecht III 139. 2) S. dazu Wilcken, Ostraka I 247 ff.
3) Hirschfeld, Verwaltungsbeamte', 54; s. auch Tertullian, apol. 13: er spricht von der

Kopfsteuer als nota captivitatis.

4) Appian, Libyke 135. 5) Dio 62, 3, 3; CIL. VI 920.
6) Ostraka I 247 Anco. 1. Auf das tributum capitis, den tpöpoe x&v ewfiaxwv der Juden,

nimmt auch Paulus Digg. 50, 15, 8, 7 Bezug. — Eostowzew bei Pauly-Wissowa VI 2403 f. scheidet
nicht zwischen Kopfsteuer (qpdposx&v ewfiäxiov) und Tempelsteuer (Iovdalmv xiXsafia = dtdQa%fiov)
der Juden; s. dazu Wilcken, Ostraka a. a. O.; Wessely, Stud. Pal. IV, 60 ff.

7) Ihre Existenz in der Provinz Asia wird bezeugt durch Cicero ad Attic. 5, 16,2; ad fam.
3, 8, 5; auch der fiscus Asiaticus weist darauf hin (s

.

Hirschfeld a. a. 0. 71). Für Syrien erweist
sie ülpian, Digg. 50, 15, 3 pr. 8

) S
.

Grenfell-Hunt, P. Teb. I p. 447; P. P. HI Nr. COb.

9
) Wilcken, Ostraka I 245 ff.; Grenfell-Hunt a.a.O.
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vor allem die in sozial abhängiger Stellung befindlichen Bewohner der x&uai: i.aoC,

wie sie in Ptolemäer- und Seleukiden- Urkunden heißen.1) Ich glaube nun schon

in meinem Heerwesen an der Hand der Papyrusurkunden gezeigt zu haben, daß

nur die privilegierten Klassen durch die constitutio Antoniniana die civitas R. in

Ägypten erhielten, nicht dagegen die Aaoypaqpoufievoi.*) Und wie in Ägypten
wird es auch in den übrigen Provinzen des Römerreiches gewesen sein: die unteren

Klassen der einheimischen, im Osten der nichtgriechischen Bevölkerung bilden als

solche die der Kopfsteuer unterworfene Kategorie der peregrini dediticii, die auch

durch die constitutio Antoniniana von der civitas R. ausgeschlossen ist.') Diese

vorläufigen Ausführungen müssen hier genügen.

b) Neben diesen von alters her in den Provinzen angesessenen Elementen

umfaßte der Name dediticii in der Kaiserzeit die im Reiche von den Kaisern an

gesiedelten Barbaren.4) Schon Augustus und Tiberius hatten germanische Völker

schaften als dediticii auf römischem Boden angesiedelt.5) Seit M. Aurelius wurde
die Ansiedelung von barbari dediticii (Kapitulanten) zu einer dauernden und festen

Institution; auf ihn geht die neugeschaffene Bevölkerungsklasse der iuquilini (laeti)
zurück.6)

c) Als dritte Kategorie kommen endlich diejenigen in Betracht, gui ex lege
Aelia Sentia (v. J. 4 n. Chr.) dediticiorum numero sunt. Es sind in erster Linie die
Freigelassenen, die als Sklaven entehrende Strafen erlitten haben und weder cives

noch peregrini sind, nullius certae civitatis.7) Sie sowohl wie die Latini Iuniani
erhalten erst durch Iustinian die Civität.8) Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß
zu dieser Kategorie der dediticiorum numero nicht nur die genannten Freigelassenen

gehört haben. Das zeigt uns das Berliner Pergamentdoppelblatt mit Resten einer

unbekannten Schrift, die sich auf die dediticiorum numero beziehen.9)
—

Sehen wir von diesen eben besprochenen Zeilen 7—9 ab, die den Angelpunkt
des Edikts bilden, und der Rubrica Z. 1, so ist eine sichere Ergänzung bei dem

1) Paul M. Meyer, Klio I 425 f.
2) Heerwesen der Ptolemäer und Rörner in Ägypten 136ff., bes. 142 (s

.

auch 114).

3
) Zu ihnen gehört das Gros der Juden; das zeigt auch Paul., sent. 5
,

22, 3
,

wo cives

Romani und Iudaicus ritus einander entgegengesetzt werden, vorausgesetzt, daß die Sententiae

nicht vor 212 geschrieben sind.

4
) Goetz, Corp. Gloss. IV 51, 10; V 188, 14: dediticius, si barbarus tradat se Romanis;

Aramian. Marcell. 20, 8
,

13; 21. 4
,

8
;

Cod. Theod. 7
,

13, 16; CIL. XIII 6592: officiales BriCttonuni')
et deditic(iorum) Alexandrianorum (a. 232). 5

) Sueton. Aug. 21; Tib. 9.

6
) S
.

Mommsen, Hermes 24, 251f.; Schulten bei Pauly-Wissowa IV 2363 ; Seeck, Unter
gang der antiken Welt 1 ' 400 ff. 578 f. 584 f. Zu vergleichen sind auch die beiden von Hirsch
feld, Verwaltungsbeamte' S. 54 Anm. 4 angeführten Inschriften aus dem Beginn des 2. Jahrh.
n. Chr. — Die reichsangehörigen Barbaren der Grenzdistrikte in nachdiokletianischer Zeit

(barbari = gentiles) sind nicht dediticii, sondern meist foederati; s. Mommsen, Hermes 24, 215 ff.,
Heues Archiv N. F. 14, 526 ff.

7
) Gaius Inst. 1
,

13. 15. 25. 68; 3
,

74; Ulpian. Heg. 1
,

5. 11; 7
,

4; 20, 14; 22, 2.

8
) Cod. Iust. 7
,

5. 6
;

Inst. 1
,
5
, 3. 9
) S
.

dazu Karlowa, Römische Rechtsgeschichte I 766f.
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zerstückelten Zustande des Ganzen kaum möglich. Nach der unter tatkräftigster

Unterstützung Wilckens (s
. den Apparat) in der Transkription gegebenen Ergänzung

einiger Zeilen läßt sich etwa folgender Gedankengang des Kaisers vermuten:

Er beginnt damit, daß ihm vor allem daran liege, die Klagen und Eingaben
(xag ahlag xal xovg XißeXXovg) aus der Welt zu schaffen (?). Zugleich glaubt
er am geziemendsten der maiestas deorum Geniige zu tun, wenn er die peregrini,

so oft sie in den Untertanen verband (elg xovg efiovg1) av&Qmnovg: Z. 6 — dieser
Ausdruck ist charakteristisch für die Auffassung der severischen Dynastie) ein

treten, auch in den Götterkult des Staates (?) miteinführt. Deshalb verleibt er

allen peregrini mit Ausnahme der dediticii die civitas R,; die bisherigen Unter
schiede in der staatsrechtlichen Stellung der einzelnen Gemeinden des Reiches

sollen bestehen bleiben. Was hierauf Z. 9— 12 gesagt wird, läßt sich bisher nicht
einmal dem Sinne nach sicher feststellen. Soviel nur scheint aus den Resten

hervorzugehen, daß jetzt der Kaiser betont, auch der maiestas p. R. trage seine

Verordnung in gleicher Weise Rechnung wie der maiestas deorum. Ob endlich

die Ergänzung Z. 13 xa]xal.sitp\&ivxmv richtig ist und sich — dies vorausgesetzt
— auf die „Übriggebliebenen", d

.

h. die dediticii bezieht, die auch jetzt noch nicht

im Besitz der civitas R. sind, muß dahingestellt bleiben. In Z. 19 spricht Caracalla
von den "EXbjveg.

2
. Edikt: Novelle zum allgemeinen Amnestieerlaß vom Februar 212.

Unsere historischen Quellen erwähnen in unmittelbarem Anschluß an die

Ermordung des Geta und die Rechtfertigung der Tat durch Caracalla im Senat

einen allgemeinen Amnestieerlaß des Kaisers. Nach Cassius Dio sagt er im Senat:
äxovöaxe fiou . . . fisya nQ&yfia. iva «äöa fj olxovfiivxj %aQfj, ndvxsg ol tpvyddeg

o
l xal it
p ötmovv iyxXtjfiaxi xal bnmGovv xaiadedixaöfiivoi xaxeX&exmaav (77, 3

p
. 375 sq. Boissevain).2) Der Kaiserbiograph berichtet nach seiner sachlichen

Quelle3) in streng chronologischer Reihenfolge (vita Caracatti 2,4—3,2): Ermordung
des Geta, Ansprache im Prätorianerlager, Verhandlungen mit der legio II. Parthica,
Rückkehr nach Rom und Rede im Senat. Post hoc, heißt es dann (3, 1

), relegatis

deportatisque reditum in patriam restituit. inde ad praetorianos processit et in

castris mansit, altera die Capitolium petit. Es handelt sich um einen allgemeinen,
die Verbannten aller Stände, nicht nur die Mitglieder des Reichssenatorenstandes,

sondern auch die übrigen honestiores4) (Ritter, Gemeinderäte und Honoratioren

der Provinzialstädte) umfassenden Amnestieerlaß. Er bezieht sich auf die relegati

1
) Vgl. BGU. 351, lf. ; s. auch II 10 unseres Papyrus: sis xt\v 'Pm^xjv xtjv ifufp.

2
) Die Exe. Vaticana 137 fügen hinzu: nXijv tl inb tov ifiov fisv dfiou ifitxiQov dh

iiaxQbg ntcpvyadsvy-ivoi shv

3
) S. Kornemann, Kaiser Hadrian und der letzte große Historiker von Rorn S. 109.

4
) S. Mommsen, Römisches Strafrecht S
.

1032 ff
.

OieBenetPapyti. I. 2. 5
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— sowohl die ad tempus wie die in perpetuum relegati — and die deportati, die
auf Lebenszeit Internierten, denen das Bürgerrecht und alle Ehrenrechte entzogen

waren.1) Dieser Erlaß ist, wie wir sahen, unmittelbar nach der Ermordung des
Geta ergangen, also im Februar 212. Das uns dagegen auf dem Papyrus vor-

liegende Edikt ist, wie die subscriptio Kol. II 12— 15 zeigt, am 11. Juli 212 in
Rom proponiert.

Der allgemeine Amnestieerlaß und unser Edikt können also schon aus chrono

logischen Gründen nicht identisch sein, wie das auch Kornemann mir gegenüber

betont. Vielmehr haben wir in dem II 8 zitierten icQöttQov didxayfia den Erlaß
vom Februar zu erkennen (s

. S
.

27). In diesem hatte der Kaiser die Worte

gebraucht:
vnoöxQt(pstG)öav ndvxeg elg xag naxQldag xag tdlag,

alle Verbannten sollen „in ihre Heimat" zurückkehren.*) Jetzt tritt er in der
Novelle vom 11. Juli der engherzigen3) Interpretation dieser Worte entgegen
(II 7 f.: tva f1rj xig öxevöxbQov naQeQfitjvsvöxj tijv ^aptxa fiov ix xäv p^[fia]rCJv
xo[v] nQoxeQov diaxdyfiaxog cet.). Alle Amnestierten sollen volle Freiheit haben,
sei es in ihre Heimat, ihre origo, sei es an ihr früheres Domizil sich zu begeben;
alle Provinzen des Reiches ebenso wie die Hauptstadt Rom stehen ihnen offen

(II 9 f.)
. Die Amnestie soll also alle Folgen der Verurteilung in bezug auf Be

schränkung des Aufenthaltes aufheben4), sie ist eine umfassende für alle.

Unser Erlaß ist demnach nur eine Ergänzung und Interpretation des allgemeinen
Amnestieerlasses. In dem erhaltenen Teile scheint der Kaiser zuerst von der
restitutio in integrum der Amnestierten, ihrer Wiedereinsetzung nicht nur in den

1
) S. über die einzelnen Kategorien Mommsen, Strafrecht S
.

964—980. — Die aquae et

ignis interdictio ist wohl bald nach Tiberius durch die deportatio vollkommen ersetzt worden

(Digg. 48, 19, 2
,

1. 48, 13, 3
;

s. dazu Mommsen, Strafrecht 972 Anm. 1
.

975 Anm. 1
.

1010).

2
) Ursprünglich hatte ich, von der Identität des icQöxiQov duxxuyuu mit der constitutio

Antoniniana ausgehend, diese Worte in der Weise zu erklären gesucht, daß ich annahm, der

Kaiser habe bestimmt, alle bisherigen peregrini, die jetzigen Neubürger, die sich zur Zeit des

Erlasses nicht am Orte ihrer origo befänden, sollten dorthin zurückkehren. Eine solche Be

stimmung würde ihre Erklärung finden durch den bekannten, im Lukasevangelium (c. 2
) er

wähnten Erlaß des Kaisers Augustus und durch das Edikt des praef. Aeg. C. Vibius Maximus
vom J. 104 n. Chr. (P. Lond. III p. 125 Nr. 904 Kol. II; s. dazu Wilcken, Archiv IV 544). Wie
beim ägyptischen und jüdischen Provinzialzensus, tchien es mir auch jetzt nicht ausgeschlossen,

daß alle Neubürger sich in ihrer nuxols zu melden hatten, um sich dort in die Bürgerlisten

eintragen zu lassen. Unwahrscheinlich wurde zwat diese Vermutung, die ich jetzt fallen ge
lassen habe, schon dadurch, daß, wie die uns erhaltenen ägyptischen xot' oixiav änoyoaifai
zeigen, der Termin der allgemeinen Volkszählung in Ägypten dadurch nicht beeinflußt wurde.

Die Volkszählung findet erst 215/216 statt (P. Reinach 49; Wessely, Stud. Pal. II S. 27f. Nr. 1. 2);
im P. Reinach 49 Z. 16 beruft sich der Deklarant auf die xat' oixiav &noyQa<ptjdes Jahres 201/202
als auf die letztvorhergegangene Volkszählung.

3
) Vgl. als Gegensatz zum etevötsoov naQiQfixjviva>j das <piXuv&oo>it&xiQ[o]v̂ ßfijjvtvm in

der epistula des Hadrian BGU. 140, 19 (a. 119; s. Wilcken, Hermes 37, 84 ff.).

4
) Vgl. Mommsen, Rum. Strafrecht 972.
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früheren Stand, sondern auch in ihr Vermögen zu sprechen, soweit die Reste dies
erkennen lassen. Darauf weist wohl das &nqxaxaöxa&sMiv II 1 hin. Z. 2 ist etwa
xoig töv] | Znxov dtjfiööio[v nQoan]i[ö]%xjxööiv ano[dC6]mfi[i x]td qvö[Cag . .x

) zu

ergänzen. Die equites, die ihren equus publicus durch die allgemeine Amnestie zurück

erhalten haben, sollen auch in ihr konfisziertes Vermögen wieder eingesetzt werden.
Dann geht der Erlaß auf die ad tempus lumore moti (interdidi)*) ein (II 3— 6).

Es werden vom Kaiser genannt die Inhaber:

1
.

des Dekurionats und der städtischen Amter (Z. 3: xüg noX[ixi]xdg [t]ifidg),

2
. der Advokatur (Z. 3/4: xal (s
. den Apparat) eavxäv öv[vtj]yoQCag). s)

Neben den städtischen honores werden also die Träger eines Berufes (officium)
genannt, der durch den Verkehr mit den Behörden öffentlich-rechtlichen Charakter
hat. Ihnen sollen nach Ablauf der Strafzeit keine Nachteile für die Zukunft er
wachsen.

Dieser auf die ad tempus honore moti bezügliche Teil liegt uns nun im Aus

zuge vor an zwei Stellen des justinianischen Corpus, die auf das lateinische Ori

ginal zurückgehen: Cod. Iust. 10, 61 (59), 1 im Titel de his qui in exilium dati vel
honore moti sunt und Digg. 50, 2, 3, 1 im Titel de decurionibus et filiis eorum. Die

Digestenstelle enthält ein Zitat des Ulpian aus seinem noch unter Caracalla ge
schriebenen dritten Buche de officio proconsidis.*) Die Übereinstimmung der beiden

tribonianischen Exzerpte mit den Worten des Papyrus ist evident; ich führe sie

nebeneinander an:

Cod. Iust.

Pars edicti impera-

toris Antonini A. pro-
positi Romae V id. Iul.
duobus Aspris conss.

Quibus posthac or-

dine vel advocationibus

ad tempus interdicetur,

Ulpian. Digg.

Imperator enim Antoni-
nus edicto proposito sta-

tuit, ut

cuicunque aut quacun-

que causa ad tempus or-

dine vel advocationibus vel

quo aliquo officio fuisset

interdictum, conpleto tem

pore nihilo minus fungi
honore vel officio posset.

Papyrus

(II 12 f.): IIQoexs&xj nob e

Eldäv 'IovXCmv dvöl "AönQoig
vndxoig o iöxiv x (hovg)
'Entlfp Cc (sic)

(II 3 ff.) [Tolg dh] xaxi%eiv

i] Xa[ußd]veiv xag noX[ixi\xäg

[x^i/iäg xal

post inpletum temporis (s
. den

spatium non prorogabi- Apparat) iavxäv öv[vq]yoQÜ(g
tur infamia. i nQog %Qöjv]ov xmXv^elai uexa

I x[p] «[AjijMMMJvat x6 xov

^[d^vov didöxtjua qvx övei-

dia&xjGsxai fj xfjg axiu[C]ag

naQaaxjfie^io]öig.

1
) Im Hinblick hierauf ist wohl die Proposition des Edikts durch den proc. usiacus in

Alexandreia zu erklären (s
.

S
.

27 Anw. 4).

2
) Über die in perpetuum und ad tempus ordine moti (interdicti) vgl. Ulpian. Digg. 48,

22, 7
,

20; 50, 2
,
3
,

1
;

1
,

12, 1
,

13 u. sonst. 3
) S
.

Mommsen, Strafrecht 1003.

4
) Ulpian spricht hier zuerst vom ad tempus relegatus, der nach seiner Rückkehr den
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Das Datum des Edikts, d. h. der Proposition in Rom, stimmt im Papyrus
und im Cod. Just- überein. Das ägyptische Kaiserjahr ist bei der Proposition in

Alexandreia zu der Konsulatsdatierung ') des lateinischen Originals hinzugefügt.

Der Abschreiber unseres Exemplars hat Tg statt t£ verschrieben.

Vergleichen wir den eigentlichen Text, so erkennen wir, daß Ulpian den Wort

laut des Edikts nur paraphrasiert. Den noXixixal xifiaC entspricht ordine (auf den

Dekurionat bezüglich). Das advocationibus ist aus dem Original beibehalten. Vd

quo aliquo officio ist wohl erst auf Rechnung der tribonianischen Kommission zu

setzen. Der Schluß, den der Cod. Iust. genau gibt, ist aber wohl schon von Ulpian

ungenau wiedergegeben. Besser entspricht die Codexstelle dem Original; das hier

gebrauchte Präteritum (xmXv&efäi) ist durch posthac . . . irUerdketur ersetzt. Sonst

ist keine Änderung vorgenommen. Wie ich schon S. 29 hervorhob, weist die Fassung
des Schlusses im Papyrus auf selbständige Konzeption des griechischen Textes,

nicht auf wörtliche Übersetzung aus dem lateinischen Original*), wie im ersten

und dritten Erlaß, hin.

3. Erlaß. Ausweisung der ACyvnnoi aus Alexandreia zur Zeit des
Aufstandes des Jahres 215.

Der Kaiserbrief (s
. Z. 19) liegt uns im Auszug ohne Adresse und Grußformel

vor. Bis Kol. II 2(! ist der Wortlaut des Kontextes wörtlich wiedergegeben, dann
ist ein längerer Passus ausgefallen, auf den das fts#' f[x]fpa hinweist.
Der Kaiser befiehlt, alle aus der %äQa stammenden Ägypter aus Alexandreia

auszuweisen. Von der Ausweisung sollen jedoch nicht betroffen werden

1
. die %oiQifino[Q]oi xal vavxai Äoxä[fi]toi ixelvoC xe otxivcg xdXafiov nQ[o]s

xo t/icoxaCsiv xa ßaXa[vei]a xaxiupiQovöi (II 18 ff.). Sie werden ausdrücklich denen

Dekurionat nicht wiedererhält. Im Gegensatz zu ihm kann aber der ad tempua ordine mo-
tus in ordinem redire (s

.

Cod. Iust. 10, 61, 2). Hierfur beruft er sich auf die oben an

geführten Worte unseres Edikts.

1
) Die Belege für das Konsulat der beiden Aspri im' J. 212 (C. Iulius Asper und C. Iulius

Galerius Asper) s. Ruggiero, Dizionario epigrafico II 1026 f.
;

in den Papyri ist es sonst nicht

belegt. — Doppeldatierung nach Konsuln und Kaiserjahr, wie hier, findet sich auf drei latei
nischen Diptycha ägyptischen Ursprungs (s

.

Nouvelle Revue hist. de droit fr. et etr. 1906, 480 ff
.

= Bruns, Fontes'' Nr. 124. 193) sowie im lateinischen Genfer Papyrus Nr. 1 (a
.

A'Zio DJ 7). Was
die aus dem Lateinischen übersetzten griechischen Urkunden mit Doppeldatierung auf Papyrus

betrifft, so stand das Kaiserjahr wohl schon in dem in Ägypten geschriebenen lateinjschen

Original von BGU. 326 (a. 189), einem römischen Testament. Erst in der griechischen Übersetzung
hinzugefügt ist es in den nicht auf Ägypten beschränkten Kaisererlassen, so in unserer Urkunde,

im P. Oxy. I Nr. 35 (a. 223: s. S
.

28 Anm. 4
) und wohl auch BGU. 140 (a. 119), und in den Kaiser-

reskripten von P. Fior. I 57, wo es zu ergänzen ist. Nur das Konsulat steht in dem in wört
licher griechischer Übersetzung erhaltenen Reskript des Gordian aus d. J. 239 (P. Teb. II Nr. 285).

2
) Dieses würde sonst etwa lauten: ... ad tempus interdictis post inpletum temporis

spatium opprobrio non dahitur infamiae nota.
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entgegengesetzt, olxiveg tä n^&t^i] tä tdCai xa[l ov]%l iQrfiei rapaffffovffi x^v
iioXiv (19 f.): Diese bilden nur ein Element der Unruhe für die Stadt, ohne durch

den Nutzen ihrer Leistungen in Betracht zu kommen; sie gehören also nicht zu
den [ei>]io( xmv [a«ö] tfjg ^m^ag, (rav) rj noXis xjfiäv e%u %Qt[lav\, wie es im

Edikt des C. Vibius Maximus vom Jahre 104 n. Chr. (P. Lond. III p. 125 Kol. II
11 ff.) gerade im Hinblick auf Alexandreia heißt.1) Zu denen, qui usui urbis
Alexandrin orum inserviunt8), sind aber vor allem die drei obengenannten Kate

gorien zu rechnen. Es sind Mitglieder von corpora im engeren Sinne3), von
denen insgesamt Callistratus, der Zeitgenosse des Caracalla, sagt (Digg. 50, 6, 6

§12): instituta(?) sunt, ut necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent;
sie leisten ein munus publicum, genießen daher eine Reihe von Privilegien: cum
non sit alienum dicere, sagt Callistratus von den negotiatores und navicularii

(1
.
1
.
§ ;5), etiam hos rei publicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse. Und

derselbe Gesichtspunkt ist für Caracalla hinsichtlich der Mitglieder der drei von

ihm genannten ägyptischen corpora maßgebend. Ihre absentia von ihrer IdCa ist

eine absentia rei publicae causa: sie bleiben daher von der Ausweisnng verschont.

Gerade die drei vom Kaiser genannten corpora spielen auch unter den Berufs

genossenschaften Roms in dieser Zeit eine große Rolle*):

a
) Die %oiQefinoQoi, die suarii; sie stehen unter den drei stadtrömischen

Kollegien für die Fleischlieferung (boarii, pecuarii, suarii), schon bevor Aurelian
die regelmäßige Gratisverteilung von Schweinefleisch eingeführt hatte5), an erster

Stelle. Severus und Caracalla gewähren denen, qui in foro suario negotiantur, s
i

duabus partibus bonorum annonam iuvant, excusationem (tutelae)6),

b
) die vavxai notdfiioi, nautae (navicularii) amnici7), hier natürlich die navi

cularii Niliaci8) = vavxXijQoi9).
Beide Korporationen, sowohl die ioiQifinoQoi wie die vavxai «oxafuot dienen

1
) Ebendort Kol. II 17 f. heißt es ol änod[ti]^avxtg &vay*[alav a]vx&v txjv naQov[oluv].

2
) Vgl. Symmachus ep. 9
,

100: manoipei salinarum . . . qui splendori atque usui patriae

communis inserviunt.

3
) Zum folgenden vgl. vor allem Kornemann bei Pauly-Wissowa IV (s
.

v. collegium), 447 ff.

4
) S
.

Kornemann a. a. 0. 453 ff
.

5
) Vit. Aurdiani c. 35; de Caesar. 35, 7; epit. de Caes. 35, 6. Über Aurelians Neuordnung

der annona urbis s. Groag, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte II (Kollegien
und Zwangsgenossenschaften im 3. Jahrh.), Separatdruck S. 13 ff. — Zwei %otQi[dii]finoQoi fijjtpo-

«olfius (d. h
.

von Arsinoe) begegnen uns P. Fay. Nr. 108 (c. a. 171). Um %oiQOfiayiieoi aus

Antinoupolis handelt es sich in den Gestellungsbürgschaften a. d. J. 566 n. Chr. P. Straßb. 47— 50,
um einen teixuiQtog P. Straßb. 46 (nebst Anm. 10). S

.

auch Nr. 49 Z. 14 nebst Anm.

6
) Ulpian., fragm. Vatic. 236; Paul., ebendort 237. — Über das corpus suariorum s.

Waltzing, Etude historkpie sur les corporations professionelles II 89 ff. ; Kornemann a. a. 0. 457.

7
) S. Waltzing a. a. 0. II 29; Kornemann a. a. 0. 454.

8
) Vit. Aureliani 47, 3; dazu Groag a. a. 0. und R. de Ruggiero, Bull. Ist. dir. R. 20, 48 ff.

9
) S
.

Rostowzew, Archiv III 211. 222 und Frumentum (Sonderabdruck aus Pauly-Wissowa
VII) S

.

20; Collart-Lesquier, Einleitung zu P. Lüle Nr. 21; dagegen Rostowzew, Archiv V 298.
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der annona publica: letztere versorgen Alexandreia (und indirekt Rom und das

Reich) vor allem mit ägyptischem Getreide, erstere mit Schweinefleisch.

c) Die dritte der aufgeführten Kategorien entspricht den römischen mancipes

thermarum.1) Für das Heizen der unterirdischen Ofen der Thermen (elg vnö-

xuvöiv ßaXaveiov) wurde im holzarmen Ägypten meist Spreu (a%vQov) verwandt.8)

KdXafiog, Rohr, war uns bisher als Heizmaterial nicht bekannt; es wurde in

Bündeln transportiert.8)

Außer den suarii, nautae amnici, mancipes thermarum soll ein kürzerer Aufent

halt in Alexandreia nicht verboten werden

2. d) denen, die Stiere und andere zum Opfer bestimmte Tiere zum höchsten

Fest der Alexandriner, dem Serapisfeste, an anderen Festtagen und auch an gewöhn

lichen Tagen dorthin bringen (Z. 20 ff.),

e) den Vergnügungsreisenden, die sich die Großstadt ansehen wollen, oder

solchen, die sich städtische Lebensformen anzueignen wünschen4), endlich den in

vorübergehenden Geschäften (Amtsgeschäften, Privatangelegenheiten, Prozessen)5)
dorthin kommenden (Z. 24 ff.). Die Anziehungskraft Alexandreias auf die Bewohner

der %GrQa war unter den Ptolemäern wie unter den Römern eine gleich große.

Der wohl im Beginn des ersten Jahrh. v. Chr.6) schreibende Verfasser des Aristeas-
Briefes schildert die verderbliche Wirkung der Hauptstadt auf die Ägypter, die
zu ihrem und des Landes Schaden dahin übersiedeln. Deshalb habe der König
Ptolemaios IL(?) in einer Verordnung ihren Aufenthalt auf höchstens 20 Tage be-

1) 8. Waltzing a. a. 0. II 125; Kornemann a. a. 0. 459.
2) S. Wilcken, Griechisch« Ostraka I 163; Archiv IV 121. — P. Amh. II Nr. 1S8 (a. 326) be

fördert ein xti(?fp(*rftrjs) nXolov xatiiaxov 200 Zentner Kohlen (av&Qaxog xa&aQov xtittnvaQia),

die einen Teil des jährlichen Canon repräsentieren, nach Alexandreia. — Über die ägyptischen
und alexandrinischen ßaXavila s. Wilcken a. a. 0. 165ff. und Nr. 50 des Heftes.

3) Im Wirtschaftsbuch von Hermupolis (P. Lond. I p. 181 Z. 376f.) werden die xäXafioi
nach dtofiai (Bündeln) berechnet, ebenso geliefert (b.Wilcken a. a. 0. I 757 Anm. 1). Zu xdXafiog
in den Papyri s. Grenfell-Hunt. P. Oxy. IV Nr. 72«, 3 Anm. und Nr. 56 Einl. Es wird unter
schieden x. 'EXItjvixos und x. 'Iv6ixög (Wilcken, Archiv I 150). — Im P. Lond. III p. 104
Nr. 1166 (a. 46) übernehmen zwei Hermopolitaner in einem Vertrag mit einem fitXXoyvfivaaiaQ%og

(s
.

Nr. 54 Einl.) die tägliche Lieferung der aixäQxrj xavfiaxa für das Gymnasium-Bad ; die xav-

fiaxa sind nicht spezialisiert.

4
) Zu ihnen oder den folgenden sind vielleicht auch die studiosi ägyptischer Nationalität

zu rechnen, die sich in Alexandreia studierenshalber aufhalten wollen. Zu vergleichen ist das

Reskript des Caracalla betreffs der Studenten der Juristenfakultät in ltom (frgm. Vaticana

§ 204): diese brauchen, solange sie ihren Studien obliegen, nicht nach Hause zurückzukehren

und sind von den heimatlichen Liturgien befreit (s
.

Hirschfeld, Veneattungsbeamte* 68 Anm. 1
).

Von denselben Gesichtspunkten geht der Erlaß des Valentinian I. aus (Cod. Theod. 14, 91): qui-

cunque ad urbem discendi cupiditate veniunt His sane, qui sedulo operam professioni-

bus navant, usque ad vicesimum aetatis suae annum Bomae liceat commorari.

5
) Über die umfassende Bedeutung von nQtxyfiuxila vgl. Bouchö-Leclercq, Histoire des

Lagides III 119 Anm. 2; Otto, Priester und Tempel im hell. Ägypten II 124 Anm. 2.

6
) S. die Ausgabe von Wendland p. XXVII.
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schränkt. Die Stelle (§ 109. 110 ed. Wendland) bildet eine so hübsche Parallele
zu unserem Erlaß, daß ich sie hierhersetze: xovxo dl iyCvsxo neQl x^v 'AXe%av-

dQeiav vneQßdXXovöav ndöag tiö fieye&ei xal etidaifiovia xäg noXeig.1) ol yäQ &nb

xfjg %äQag elg avxijv ini^evovfievot xaxafiivovxeg itp' txavbv elg iXdxxmöiv fjyov xu

tijg tQyaölag*)' o&ev 6 ßaöiXevg, Iva fiij xaxa^vmöi, nQoötxa%s fiij nXiov el'xoöiv

tjfieQäv naQtnidxjfielv. Es liegt kein Grund vor, daran zu zweifeln, daß hier ein
wirkliches Edikt eines Ptolemäers, das aber im Interesse der iy%äQioi und zugleich
der königlichen Kasse erlassen ist (s

. Aristeas § 111), die Unterlage bildet.8) —

Welche Rolle ein Besuch Alexandreias im Denken und Träumen eines ägyp
tischen Provinzialen der Kaiserzeit spielt, zeigt, um ein bekanntes Beispiel zu

nennen, der Brief des kleinen Theon aus Oxyrynchos au seinen Vater, der ungefähr
unserer Zeit angehört (P. Oxy. I Nr. 1 19).
In dem vom Abschreiber ausgelassenen Teile des Erlasses war noch von

anderen Kategorien der Ägypter die Rede, die von der Ausweisung befreit oder

betroffen werden sollten. Der Kaiser sprach hier wohl vor allem von den Ge

werbetreibenden in der Stadt. Darauf weisen die erhaltenen Schlußworte (Z. 26 ff.)
hin, die von den Xivöi)tpoi, den Leinewebern, handeln. Unter den Industrien

der Stadt nimmt die Leineweberei neben der Glas- und Papyruefabrikation die

erste Stelle ein.4) Auch unter den Leinewebern (wie unter allen übrigen Ge

werbetreibenden und den sonstigen Klassen der unteren Stände) könne man, so

1
) Ähnliche Lobeserhebungen auf Alexandreia finden wir zahlreich bei griechischen und

lateinischen Schriftstellern. Ich nenne hier nur Pseudo-Callisthenes (1, 34), Strabon (17 p. 798, 13),

Dio Chrysostomos (or. 32 § 35 ed. v. Arnim), Ptoleniaeus (4, 5
,

9), vit. Saturnini (in d. Scr. H. Aug.)

8
,
8
, IG. XIV Nr. 1561. Weitere Belegstellen gibt Lumbroso, l'Egitto* p. 88 ff. und Rendiconti

del R. Acc. dei Lincei 1900 p. 3 ff
. — In den Papyrusurkunden führt Alexandreia das Epitheton

t; XafinQoxätrj (s
.

Preisigke, P. Straßb. I Nr. 2
,
2 Anm.), das ihr auch Z. 24 der Kaiser gibt. In

späterer Zeit heißt die Stadt, besonders im kirchlichen Kanzleistil, aber auch auf Papyrus

jj 'AXs^avdQiwv utyaXönoXig (s. Wilcken, Archiv IV 189 zu P. Lips. 45, 13).

2
) S
.

auch P. Oxy. IV Nr. 744 (1 v. Chr.); P. Fior. I Nr. 6
,

101'. (a. 210): 6 XafinQöxaxog

Tjysuäv £ovßanavbg 'AxvXag dia tb &[naQ]aixrjtbv tfjs [av]vxofiidfjg xal xovg $[v 'AXs^avd^Qtla

nQ&iiQov Svxag &Xtntujpaxo tlg xovg ldtovg vouovg nQbg xbv x[aiQbv xfj]g avvxofiidfjg.

3
) Im Anschluß an die angeführten Worte wird dann von einem anderen Erlaß Ptole-

maios II. berichtet, wonach, falls eine Prozeßverhandlung sich in Alexandreia als notwendig
erweist, das Urteil binnen fünf Tagen von den königlichen Beamten (s

.

dazu Klio VII 291) gefällt
werden soll. Weiter wird dann die Einsetzung des Chrematistengerichts erwähnt, die auf das

Bestreben zurückgeführt wird, den yemQyoi die für sie und den Staat kostspielige Reise nach
Alexandreia zu ersparen.

4
) Vita Saturnini 8,6; vita GaUieni 6, 4; vita Aureliani 45, 1. Über die Leinenindustrie

im ptolemäisch- römischen Ägypten ist zu vgl. Marquardt, Römisches Ptivatleben* II 480 f.;
Wilcken, Griechische Ostraka I 266ff.; 823 Anm. 2.; Bouchd-Leclercq, Histoire des Lagides III 27;
Rostowzew, GGA. 1909, 632f. — Neben dem gebräuchlicheren XivovQyög, Xiv&ovQyög findet sich
das Wort Xivbvtpog, Xiw<pog, Xivv<pttog(vgl. das äutpodov Aivvtptuav in Arsinoe); entsprechend im

Lateinischen neben linteator: linyfus (s
.

das Edict. Diocletiani 21, 5; Cod. Theod. 10, 20, 8. 10,

20, 16).
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meint Caracalla, die äXxj&ivol ACyvnxioi leicht herauserkennen. Ihre Sprache, ihr

Äußeres, ihre Lebensart, die städtischem Wandel1^ widersprechende Denk- und

Handlungsweise (Z. 28 f.: eyavxla ij&tj anb ävaöxQotpfjg [no]Xeixixfjg) zeigen, daß sie

äyQoixoi Aiyvnxioi sind.
Die Ausweisung der aXxj&ivol Alyvmloi wird damit motiviert, daß sie (wider

den oft betonten Willen aller Regierungen2)) ihr Heimatsdorf, ihre IdCa, verlassen
haben und in Alexandreia, wo sie nicht ortsansässig sind, lästig fallen (Z. 16.

19 f. 23). Sie, die äyQoixoi, gehören nicht in die Stadt, sie sind Landbewohner

von bäurischen Sitten, wie der Titelheld des gleichnamigen Stückes des Menandros,

denen keine nohxeCa frommt. Es ist die große Kluft zwischen Griechen und
Römern einerseits, Ägyptern andrerseits, die vor und nach Caracalla viele Autoren

hervorheben. In diesem Sinne äußert sich schon Herodot (2, 79. 2, 91). losephus,
dem zwar daran liegt, die Ägypter im Gegensatz zu den Juden möglichst herab

zusetzen, sagt in seiner Schrift gegen Apion (II 4): xaCxoi fiovoig AlyvnxCoig ol

xvQioi vvv 'Pafialoi xxjg oCxovfiimji fiexaXa^ßdveiv fjöxivoöovv noXixeCag aneiQjjxaöiv

(vgl. II 6); die Ägypter also allein von allen Bewohnern des Reichs seien unfähig,
Glieder irgendeines städtischen Gemeinwesens zu werden. Und Iuvenal, der ein

noch größerer Hasser der Ägypter war, bezeichnet sie in seiner 15. Satire als ein

jedem Römer widerwärtiges Barbarenvolk. Noch im 5. nachchristlichen Jahr
hundert charakterisiert Eunapios in seinen Sophistenbiographien3) die reisenden

Ägypter als Leute, die sich nicht zu benehmen wissen. Und er folgert daraus:

elxbg d' avxovg xal oüxo&ev ovxm naideveö&ai. Auf dasselbe läuft hinaus die

Klage des Isidoras Pelusiota: AlyvnxCovg filv di ai0jveiav vöfiog etQyti uQZÜg
(cp.I 489).
Die in ihre Dörfer als „lästig" abzuschiebenden aXxj&ivol (= ayQoixoi) Alyvn-

tioi sind also dieselben Elemente, die durch das erste Edikt, die constitutio

1) Zu &vaaxQOjftj = Wandel im ethischen Sinne s. Deißmann, Bibelstudien S. 83, Neue
Bibelstudien S. 22, Licht vom Osten'-' S. 75. 234.

2) Ebenso wie unsere Kaiser-Epistula bildet das Edikt des praef. Aeg. Sempronius Libe
ralis vom 29. August 154 (BGU. 372) das Nachspiel eines noch nicht ganz beendeten, vom
Kaiser persönlich unterdrückten Aufstandes (s

. Klio VII 124). — BGU. 159 (vom 5. Juni 216)
nimmt auf ein einige Zeit zurückliegendes Edikt des praef. Aeg. Valerius Datus Bezug, das
u-aavxag xovg inl £ivjjs diaxQtißovxag slg xag ldiag xutttaiQZse&ia befiehlt. Ich habe dieses
Edikt (Klio VII 128 f.) als eine Folge des Aufstandes von 215 erwiesen. Daß Valerius Datus
der Adressat der epistula des Caracalla war, möchte ich deshalb nicht behaupten. Denn ich

glaube nicht, daß er zur Zeit der Anwesenheit des Caracalla in Alexandreia schon Präfekt

war. Er kann ebensogut den an seinen Vorgänger, den vicepraef. Aurelius Antinous, oder an
einen anderen gerichteten Befehl des Kaisers bei seinem Amtsantritt von neuem eingeschärft
und erweitert haben (vgl. etwa P. Gen. 16, 18 ff

.

mit P. Cattaoui II 6 f.).

3
) Sub Aldiaiog (ed. Boissonade, Paris 1849, p. 463). — Zum allgemeinen Charakter der

Ägypter vgl. besonders die von Friedländer, Sittengeschichte P 75 beigebrachten Stellen. Unter
alymixiä£tiv verstehen die Griechen speziell navovQyevtiv xal xa*otQonevta&ai, tückisch handeln ;

s. die Stellen der Lexikographen bei Stephanus, Thesaurus s. h. v.
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Antoniniana, Ton der civitas R. ausgeschlossen werden, die XaoyQa<povfievoi, de-

diticii Ägyptens.
Was bewog aber nun den Kaiser zu dieser einschneidenden Maßregel, durch

die er eine ganze Volksklasse aus der Hauptstadt ihres Landes, die zwar nicht zu

„Ägypten" im staatsrechtlichen Sinne gerechnet wurde, auswies? Ihre Landflucht
oder ihre mangelnde Kultur oder gar ihr Ausschluß von der civitas R. können
nicht die allein ausschlaggebenden Ursachen gewesen sein. Die richtige Lösung

gibt das iv&ade Z. 26. Mit vollem Recht betont Wilcken mir gegenüber, daß mit

diesem Wort stets auf den Ort des Schreibers hingewiesen wird. Caracalla be
fand sich also, als er diese epistula schrieb, in Alexandreia. Das führt
uns auf die blutige Niederwerfung des alexandrinischen Aufstandes durch den

Kaiser1) am Ende des Jahres 215. i) Adressat der epistula ist danach vielleicht
der Vizepräfekt Aurelius Antinous (s

. S
.

40 Anm. 2).
In der Hauptquelle für diese Ereignisse finden wir nun eine glänzende Be

stätigung dieser chronologischen Ansetzung. Den Hinweis hierauf verdanke ich

Wilcken, dessen Worte ich im folgenden zitiere: „Nachdem Cassius Dio (ep. 77, 23, 2)

das Blutbad unter den Alexandrinern (er nennt sie iiu%mQioi im Gegensatz zu den

%ivoi, den Ägyptern) geschildert hat, sagt er: ol dh d?) It'vot «dvteg i|^Aa-
&ijöav nXijv t&v ifinoQmv. Das paßt wundervoll zu den Worten des Papyrus.
Namentlich die Übereinstimmung bezüglich der Ausnahme läßt doch wohl gar

keinen Zweifel. Nun gewinnt der Text nach manchen Seiten noch ein erhöhtes
Interesse. So wird der Satz (Z. 20 f.): £aQiaieCoig . . . fiav&dvm [s

. S
.

38, 2d] erst

so recht lebendig. So hätte der Kaiser von auswärts kaum geschrieben. Wie

1
) Zum alexandrinischen Aufstand des Jahres 215 vgl. Dio ep. 77, 22 f.
;

Herodian 4, 8
,

6—9. 9, 1 — 8; vita Caracalli 6, 2 f. und dazu meine Ausführungen Klio VII 128f. — Die Worte des
Dio (ep. 77, 22, 2 f.): ininQvntö^i vog tljv ÖQyijv xal no&ttv aixovg nQoenoiovfievos geben wohl
doch nicht die wahren Gesinnungen des Caracalla wieder. Trotz der Opposition, die Alexandreia

den meisten seiner Vorgänger gemacht hatte (s. dazu Wilcken, Abh. d- Sachs. Ges. d
.

W. 1909

Nr. XXIII 825 nebst Anm. 1), obwohl die Stadt sich unter den Hauptparteigängern des Gegners
seines Vaters, Pescennius Niger, befunden hatte und ihn selbst mit ihren Spottreden nicht ver

schonte, scheint er, der <piXaXt^avdQöxaxos,doch für sie große Sympathien gehabt zu haben.

Dafür spricht manches. Caracalla ist es, der den Kult des spezifisch alexandrinischen Gottes, des

Serapis (s
.

S.42 oben), in seiner Hauptstadt Rom erst vollkommen heimatsberechtigt macht, indem

er ihm einen prächtigen Tempel auf dem Quirinal innerhalb des Pomerium erbaut. Und mit

Serapis rückt jetzt an die erste Stelle unter den fremdländischen Kulten Isis und ihr Kult.

Diese beiden sacra Aegyptia, die jetzt völlig anerkannte Staatskulte werden, sind seit der

Ptolemäerzeit in Alexandreia konzentriert; es sind Alexandrini di (vgl. epit. de Caes. c. 21; vit.

Caracalli 9
,

lOf. ; vit. Saturnini 8
, lf., dazu Wissowa, Religion und Kultus der Rörner 292 &.,

bes. 296). Caracalla ist es auch, der zuerst einen Alexandriner in den römischen Senat auf

nimmt, den (Aelius) Coeranus, und ihn zum Konsul macht, wie uns das der Zeitgenosse Dio

(51, 17. ep. 76, 5
) berichtet.

2
) Ich hatte, und zwar durch das iv&adt stutzig gemacht, unsere epistula als Ursache,

nicht als Folge des Aufstandes vom J. 215 aufgefaßt und sie daher in dasselbe Jahr 212 wie
die beiden Edikte gesetzt.
GießenetPapyti. I. 2

. 6



42 n

hätte er das dort auch erfahren sollen? Nach Dio (1
.

1
.) hat er aber in jenen

Tagen sich im Serapeum aufgehalten und von dort manche Befehle gegeben

(nQoösxaxxe
— vielleicht auch unsere Verordnung?). Es ist nur zu begreiflich,

daß die Serapeumspriester ihn darauf aufmerksam gemacht haben, daß die

jenigen Ägypter auszunehmen seien, die ihrem Gotte die Opfertiere vom Lande

brachten. Auch das xqQdööovöi xtjv kqXlv (Z. 20) bekommt jetzt erhöhte Be

deutung."

Kolumne I.

]PKOCAYPHA_l [ ]ANTQNJNO[ . ]C[ ]C A6rel .

]HMAAAONAN[ ]CAITIACK[ . ]ITO[ . . ]A[ . . ]eAAOY[ . ]

]eoicrr..]CAr[. . . ]atoiceyxapicthcaim!Otiti[ . ]toiayth[ . ]

](CeMeCYN[. . .]PHCeN TOirAPOYNNOMIZGÜ[. .]YT(üM6

5 ](OCAY[ . . ]C0AITHMerAA6l [ . ]THTIAYTtONTÖIKANONTTOI

]AKICeAN Y
[ . ]e)CeAe[ . . ] !NeiCTOYCeMOYCAN[ . . ]GÜTTOYC

] . 06GÜNCYN6TTeNGr[ . .]MI AIAWMITOI[ . .]YNAnA
].NOIKOYMGNHNn[. . . . ]eiANPWMAIGüN[ . ]6NONTOC
]AT(jüNX(jüP[. .]TGÜN[. . .]eITIKI0JN O<JiIAel[ . ]APTO

10 ]. . . N . . NTTANTAAL. . . ]AHAHK[ . ]ITHNIKA6NTTePiei
]ArMAO[ . ] . AOXei [ .... ]MerAAeIOTHTA[ . . ]YPGÜMA[ . ]

1 •nepjTOYq . . . . ]YcrereNHC0A!YnePAe
]TAAeI$[ ]0JNTCü[ . . ]KACTHC

]HT0Ü[ ]QC[

15 ]9H[

]QAU)[

Von Z. 17 an sind nur die Endbuchstaben der Zeilen erhalten:

17 ]TQ 18 ]A 19 ] . N6AAH

23 ]jeIH 24 ]OIeCAN 25 ]YAIA
Von Z

.

28— 31 ist nichts erhalten.

3 Vom T nach €OIC am Anfang hatWilcken
noch Spuren erkannt, ihm verdanke ich auch

das T nach dem folgenden CA, das sehr waht

scheinlich ist. 6 Das € nach AKIC erkannte

20 ]MW 21 ]YTTO 22 ]KY

26] nichts 27] TOC

Wilcken. 7 Das TT nach CYN€ von Wilcken

erkannt. 11 Das 0 nach ArMA erkannte
Wilcken. 19 t]äv *iuij | [vwv. 24 aQ]oU-
eav Wilcken.

Ich lasse eine Transkription und Ergänzung der Z. 1—16, soweit dies mög
lich war, folgen, bei der ich mich der erfolgreichen Unterstützung Wilckens zu er

freuen hatte. Auszugehen ist von der sicheren Ergänzung Z. 1
, wo am Anfang

der Zeile 18 Buchstaben fehlen. Danach sind für die Zeilen 2— 8 am Anfang je

ungefähr 17 bis 18 Buchstaben als fehlend anzunehmen, Z. 9: ca. 19, 10: 20,
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1

11: 22, 12 : 24, 13: 28, 14: 30, 15: 31, 16: 30 Buchstaben. Wo eine einiger
maßen wahrscheinliche Ergänzung nicht möglich war, ist die Lücke nicht ausgefüllt.

[AvxoxQaxmQ KatöaQ Ma]Qxog AvQtfXi[og UeovxjQog] \4vxcavtvo[g] E[eßaöxo]g Xsyer

[Ovdhv evxxaiöxeQov] xj fläXXqv av[atfixsov iöxlv xj xa]g alxCag x[a]l jo[vg] X[i-

ß]tXXov[S]

[ Kal xoig &]eoig x[ol]g äy[imx]aXOig sv%aQtöx^aaifii, oxt . ti[g]
xoiavxxj[g]

[%aQixog atpoQuij vvv e]lg ifil övv[exv]Qtjöev. ToiyaQqvv vo^l£m\y o]vxm fie-
[yaXoXQsnäg xal siiösß]äg du[va]ff#iei xfj fisyuXei[6]xxjxi avxäv xb 'Cxavbv noi- 5

[eiv, el xovg fcevovg, bö]dxig iäv v[n]stöiXd\mG]iv tCg xovg ffiovg äv[&Q]mnovg ,

[elg xrä]y &tmv övvinevty[xoi]fii, didmfii xol[g ö]vvdna-
[piv jjsVotg xotg xaxä x]^v o(xovfiivijv n[oXix]tCav 'Pmfiaimv, [^t]tvovxog

[navxbg yevovg aoXixevfi]dxmy, j;rap[ig] x&rv [dtd]eixixlmV 'OyCXei [y]uQ xb

[ ] . . . v . . v nävxa a[. . .]a tfdtj x[a]l xxjvixy iv- io

neQiei-

[ «p]äyfta 6[fi]aXög el[g xtyi] fisyuXeiöxxjxa [xo]v

[mv dxßlov ] . jxepl xovg [. . . .]vg ysyeyxjp&ai. 'T«hQ dh

[ xäv xa]xaXtup[&evxmv ]ot xä[y e]xdöxtjg
[^rapag? ~

]t
j

xm[ ]og [

[ ]&V [ 15

I ]?ia>[

1 2 Zu xa]g alxlag x[a]l xo[ig] xllß¥XX°v[s] (s
-

die Einl. S. 33). 7 Im Anfang wird, wie

vgl. Nov. Iust. 78, 5 : to xfjg

'

Pwfiaixfjg noXixelag Wilcken betont, die Präposition tlg mit einem

nQötiQov jrap' ixdöxov xäv vntjxöwv alxov/ie- auf den Kult der Götter bezüglichen Substantiv
vov . . . (s

.

S
.

29 Anm. 3). — Alxlag ist im Sinn erwartet. Etwa [tlg xag &Qtjoxslag xät]v &tmv?

von querellas gebraucht; s. Goetz, Corp. Gloss. II 7/8 xoifs a]vvdna \ [aiv £tvoig xotg xaxä x]tjv o.
p. 221,20; BGU. 136, 26. 3 Als Ergänzung nach Wilckens Vorschlag von mir an Stelle

des Anfangs wird eine Phrase erwartet, die meiner früheren Ergänzung rol[g a]vvdna \ [aiv
etwa dem „aus der Welt schaffen" entspricht, xoig xaxoixovaiv x]ijv o. aufgenommen (s die

vgl. vielleicht oXix&g ixxonxeiv Dittenberger, Einl. S
.

30). 8/V> S
.

die Einleitung S
.

30.

OGI. II Nr. 669, 64. — x[oljg äy[uox]dxoig 9 1
.

d<pdXn. 10 habe ich eine Ergänzung

von Wilcken zweifelnd ergänzt, aber wohl bisher nicht gefunden. 11 Im Anfang wird

richtig. 4 Anfang habe ich [%dQixog, das irgendeine Form von {rntQi | [fil?jcparo:i erfor-

zwar möglich, aber nicht sicher ist, ergänzt. dert (Wilcken). — Dem xtjvlxa (Z. 10) muß in

Das avyxvQü tlg ifi{ = contigit mihi läßt sich der Lücke ein ijvlxa oder bnrjvlxa entsprechen-

neben avyxvQtl xivi belegen. — vofuJra[i» o]vxw — c5[fi]ajlrösWilcken. 12 dtjfiov nach Vor-
von Mitteis ergänzt. 4/5 Zu fis j [yaXoixQs- schlag Wilckens statt des von mir ergänzten
»ög vgl. P. Teb. I Nr. 33, 6. 6 Vor axig er- övöfiaxog aufgenommen. 13 xibv xo:]to:Zti g

e

kannte Wilcken einen schwach sichtbaren Punkt, [d-ivxmv sclieint mir eher als Maskulinform

ergänzte daraufhin öe]äxig iäv v[n]sioiX&[wa]iv denn als Neutrum gefaßt werden zn müssen.

6»
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Kolumne II.

KA\. .] . EME [ ] änqxaxaöxq&elöiv [ 1 NE[. . .] . .

[. . .m ]

Xnnov dxniööio[v nQoan]t [f
f \%xjxööiv ä?to[dYd]c}fi[i x]al qvö[i'ag ] . -]E .'

U. [.]a[
SEI. [..].[. . .]/

göig änotpd[ö]emg . [Totg de] xaxe%eiv f) Xa[fißd]veiv xag noX[txi]xdg [x]ifiag xal

TOT[ . .].
MATATATTATHEIA{. . .]tü£ eavxäv öv[vxj]yoQCag nQbg %Q6[v]ov xmXv&elöi

flsta x[b]

5 n[X]xjQmdijvai xb xov %Q\ö\vov diüöxxjfia qvx öveidiö&i'jöexui tj xfjg äxm[f\ag naQaqtj-

fi§/[ar]ffj.ij. Kal eC tpaveQov iöxiv nmg nh'jQtj xxjv %äQixd fiov naQeveO^xa , ofimg

'Cya fiq xig GxevöxeQov naQeQ^tjvevöxj xijv %dQtxd fiov ix xäv Qx\fid]xmv xq[ii]

nQoxiQov diaxdyfiaxog, ev m ovxmg ansxQiv[d]fitjV „vnoöxQsipexcoöav ndvxeg

elg xäg naxQldag xäg fdYag", iXev&eQav fis xovxoig näaiv xtjv indv[o]<?[ o]y dedmxevai

10 [e]lg anaöav x-qv yxj[v] xal elg xijv 'Päfixjv xijv i^v dtjXmxaiov (sic) [i]dqxCfiaöa,
Iva

n[aQ' ajvxoig ?
j deiMag alxlu fj naQä xo[l]g xqxoxfoeöiv intjQ[e]Cag äqpopftij vno-

Xeup&fj.

üQoexidTj nQb e Eldäv 'IovXlmv dvöl "AanQoig vndxoig, q iqyiv x (exovg) n. jau 212

'Enslip ig (sic),
iv de 'AXe%av[S\Q[etq v\nb xov inixQqnov xäv oiöiaxäv xa (exovg) Me%tlQ ig, 10.Febtuat

yevofiiyov

\iin]ofivif^laxog inl xov XafinQoxdxo[v] tjye^övog BaißC[o]v 'Jo[u]yx&io[u] xfj d

15 [xov] avxqv firjvbg Me%eCQ'
Spatium von 1 Zeile.

si8

29.Januat
213

II 1 Die auf EME folgenden Buchstaben
sind unsicher, vielleicht P€IHC[; die zweite

Hälfte der Zeile ist fast ganz verloren. Am

Schlusse wird etwa xolg xov erfordert. 2 Uber

dem Schluß der Zeile sind einige Buchstaben

von derselben Hand geschrieben. Üb diese sich,

entsprechend Zeile 5/6, zu ita[Q]a
o[r]ftf]t | meig

ergänzen lassen, ist sehr zweifelhaft. 3/4 Der
Schluß von 3 wie der Anfang von 4 sind un

verständlich. Stati TO in 3 wird TA erwartet,
auf ein mit Y beginnendes, mit MATA (Z. 4)

endendes Substantiv bezüglich. Ebenso unklar

ist mir das folgende; TAYT AT ist sicher, statt des

H in HCjA wäre auch J möglich, statt des auf C

folgenden | auch P
;

ov[vtj]yoQCag ist jedenfalls

als ein von dem vorhergehenden Substantiv

abhängiger gen. sing- aufzufassen. Dem rad-

vocationibus' der beiden uns erhaltenen latei

nischen Text« (s
.

S
.

35) entsprach im Original
eine ausführlichere Fassung, die uns hier schein

bar verderbt vorliegt. 6 Am Schluß erkennt

Wilcken statt des von mir gelesenen cUeo[*r]
mit Recht ff(was; dadurch wird erst die Kon
struktion klar.

'
10 £HAMTAION steht sicher

da; es liegt zweifellos Verschreibung vor (statt
ixjXonoulv ?)

.

12 Das 8 in jxpotrÖr?] ist kor
rigiert. — «po s Eidäv entspricht dem Codex-
Test (s

.

S
.

36 oben); 'üjrsi<p 15 ist statt t£ ver

schrieben. 14 Am Schluß steht nur cJ mit
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Al[yvnxi\oi navxsg, ol elöw iv 'AXe%avdQei'a, xal fidXiöxa a[y]Qoixoi, oTxiveg

nscps[vyutliii]

aX[Xo&ev x]al evfiaQ&g §[v~\Qi'ö[xe]ö&ai dvvnvxa[i], navxxj ndvxmg iyßX^öifiqC tiöiv,

fi[ev]xoi ye j;oipsfMxo[p]ot xal vavxat noxd[fi]ioi ixeivoC tt ofoiveg xdXafiov nQ[o]g xb
Snoxaieiv xä ßaXa[vet]a xaxatptQovöi. Tovg de aXXovg tyß[a]XXt, oixiveg tär

nXifi&e[i] tä

tiüp xa[l ov]^l %Qijöit xaQdööovöi ti)v nöXiv. EaQaneloig xal extQaig tiölv iqQ- 20

tafflffiotg ff]fieQaig elm&ivai xaxäynv &vaCag eivexev xavQovg xal &XXa xivä

syxl>[y]%a tj xal aXXaig ij\fi]iQaig Alyvntlovg fiav&dvw dia xovxo ovx elöt xmXvxioi.

'E[xeivoi] xcoA[v]6ffö'at 6ipf[i]Aouffiv , oixiveg tpevyovöi xag %ooQag tag tdCag, 'iva fiij

«.[...] äyQoixov sxotßffi, oy%l fityxoi, (oixivegy xtjv nöX[i]v tijv 'AXtiavdQiarv
ttjv XafUtQO-

tat[ijv] {jjvy tdetv &eXov[x]eg elg ayxxjv övviQ%ovxai xj noXeixixmxeQag £iDijg eve- 25

xev [x
j

itQ]ayfiaxeiag nQg[ö]xaCQov iv&ddj x[a]xiQ%ovxai. Me& e[t]eQa. 'Eni-

yeivmöxs-

ö&ai yä[Q] elg xovg X[i ]vovtp[o\vg ol aXxj&ivol Alyvnxioi dvvavx[a]i tifiaQmg

tpmvfj, x
j

aXXiov [#?jA]or (avxovg'y s%uv ^sIS xs &%Wa' xe xal £m[tj\ deixvvet

ivavxCa ffttj

anb ävaöxQotpfjg [no]Xeixixxjg elvai äyQoixovg A[l]yvntCovg .

einem sehr weit nach rechts gezogenen Strich

zur Bezeichnung der Ordinalzahl, den ich für

den Rest eines € gehalten hatte; Wilcken hat
meinen Irrtum berichtigt. 16 Etwas links

oberhalb der Zeile finden sich die Reste zweier

Buchstaben. Der erste wird durch die erhaltene

Schleife als A gekennzeichnet; vom zweiten ist

nur der untere Teil eines Diagonalstriches er
halten, der zu einem A gehören kann. Für
weitere Buchstaben ist kaum Platz. Vielleicht
ist also AA zu lesen, das zu 2A[J(i]s)], sc. dia-

xagtrogSivxlyoa<pov,ergänzt werden könnte ; vgl.

z. B. BGU. 361 II 10. 17 q[v%]Lam Schluß ist
zweifelhaft, doch kaum etwas anderes möglich

(s
.

Z. 24). 20 xaQäaaoveiWilcken statt des von
mir gelesenen nQdeaovoi. 21 1

.

Uvixev. 22 Die

Anfangsbuchstaben €N sind wahrscheinlich, Tom

folgenden weit nach oben gezogenen Buchstaben

sind geringe Spuren vorhanden, %aist sicher; zu

vgl. z.B. Aelian., Dcnat. antm.11,10, 10.
24 Vom erstenWort der Zeile ist ein Bruchteil des

Anfangsbuchstabens s erhalten; vom folgenden

Buchstaben erkennt man nur eine weit unter

die Zeile heruntergehende Schleife: es kommt

also wohl nur Q oder t
p in Betracht Doch

weiß ich keine sichere Ergänzung; ifp[yo»] ist

wohl aus sprachlichen Gründen ausgeschlossen.

2ß nQg[e]xaiQov Wilcken statt des von mir

gelesenen *p[o] xatpoü. 27 tlg tovg X[i]vov-
cp[o]vg= iv xolg Xivovrpoig. 28 [<J?ji]or (av-
xovgy Kornemann; die Auffassung der Stelle ist

zweifelhaft: aXXmv = &XX<av̂ i) aoXitäv oder

'EHijt>a>v>?

Paul M. Meyer.
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HE PTAKOM IA-PAPYRI.

Nr. 41.

UELAUBSGESUCH DES ötQcctW6s APOLLONIOS AN DEN PRAEF. AEG.

Inv. Nr. 24. Höhe 18 cm , Breite 30 cm. Unveröffentlicht. Beginn der

Regierung des Hadrian.

Der Papyrus umfaßt zwei Kolumnen. Die linke Hälfte der ersten Kolumne,

die viel breiter war als die zweite, fehlt; auch rechts ist von dieser Kolumne von

Z. 10 ab nicht viel erhalten. Oben ist ein breiter Rand gelassen. Die erste

Kolumne bricht unmittelbar unter Z. 14 ab. Von der zweiten Kolumne, die nur

13 Zeilen enthält, fehlt nichts.

Es handelt sich um die Wiederholung eines schon früher dem praef. Aeg.

vom öxQaxxj'yög eingereichten Urlaubsgesuchs. Vier verschiedene Hände sind er
kennbar. Der Kontext des neuen Gesuchs (I 1—8: 1. Hand) zeigt eine schöne

Kanzleischrift, das uvxiyQatpov der früheren detfiig (I 11 — II 13: 4. Hand) eine
schon kursive Züge aufweisende Halbunziale? die Grußformel (I 8 f.: 2. Hand) und

besonders das Datum (I 10: 3. Hand) eine deutliche Kursive. Die Grußformel ist
eigenhändig vom Petenten Apollonios geschrieben.

Wie die verschiedenen Hände beweisen, war die Urkunde als Reinschrift ge
dacht; sie scheint aber nicht an den praef. Aeg. abgesandt zu sein, da sie sich

ohne dessen {moyQatptj unter den Papieren des Apollonios befindet. Wahrschein

lich haben die Korrekturen I 5. II 13 zur Kassierung des Exemplars geführt, viel
leicht auch die Auslassung des öov II 9 und der Fehler H 10.
Der Papyrus beschert uns ein neues Dokument zum großen Judenkriege der

Jahre 115 bis 117, der von Alexandreia ausgehend ganz Ägypten, wohl alle Gaue
des Landes, verheert. Wilcken hat soeben (in den Abhandlungen d. Sachs. Ges. d. W.

1909, XXVII, S. 783 ff.: Zum alexandrinischen Antisemitismus) auf alte und neue
Papyrusstellen hingewiesen, die sich auf diesen 'Iovdiaxbg nöXeuog beziehen. Es
sind P. Paris. 68 I 1; II 3; V 14 (nach Wilckens Neuedition a. a. 0. 807 ff.), P. Oxy.
IV Nr. 705, 31 ff; 707 R. (a

. a. 0. 792ff.), endlich vor allem der Bremer Papyrus

Nr. 40 (a
. a. 0. 794ff.); vgl. außerdem Nr. 18. 19. 26. 27 des ersten Heftes.

Der Inhalt des in unserm Papyrus enthaltenen Gesuches ist folgender: Der

öXQaxyjyös von Heptakomia, Apollonios, erbittet vom praef. Aeg. Rammius Martialis

zur Ordnung seiner persönlichen Angelegenheiten (I 7
; II 2) in seinem Heimats

gau, dem Hermopolites (II 6 f.), einen Urlaub von 60 Tagen (I 6). Infolge seiner
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langen Abwesenheit, so führt er aus, ist dort alles vernachlässigt (II lff.); vor
allem erfordert der Zustand fast aller seiner Besitzungen in den Dörfern und der

Metropole des Gaues naQu xijv xäv ävoöCmv ['Iov]dqim[v e]tpodov eine Wiederher

stellung (x]?jv naQ ifiov äva[Xtjiptv]: II 4 ff.). Erst nach Erledigung dieser seiner
Angelegenheiten glaubt Apollonios seinen Amtsgeschäften wieder guten Mutes
nachkommen zu können (II 9 ff.).
Hier begegnet in einem amtlichen Schreiben des Strategen an den praef. Aeg.

die Bezeichnung der Juden als avööioi, als „unheiliger, gottloser" Menschen, die
nach Wilckens Nachweis gerade in jener Zeit des jüdischen Krieges häufig zur

Charakterisierung der Juden von ihren Gegnern verwandt wurde (a
. a. 0. 785 f.)
. Die

oben zitierten Worte (II 4 ff.) scheinen darauf hinzudeuten, daß der jüdische Krieg
beendet ist; um die von den Juden während des Krieges seinem Besitz zugefügten
Schäden zu heilen, will Apollonios auf Urlaub gehen. Dem entspricht auch die
Zeit der Urkunde, die unter Hadrian fällt (I 10), frühestens Ende 117, wahr
scheinlich später zu setzen ist (s

. die Bemerkungen zu Z
.

'10).
Im Gegensatz zu unserm Texte repräsentiert P. Brem. 40 ein Dokument aus

der Zeit des Krieges. Ein Vergleich der beiden Papyri scheint es mir wahrschein
lich zu machen, daß der Verfasser der Bremer Urkunde nicht der Stratege Apol
lonios ist, sondern ein im Hermopolites Ansässiger, der dem Strategen einen Bericht

über die Vorgänge daselbst abstattet. Auf diesen Bericht hin hat dann vielleicht
Apollonios sein erstes Urlaubsgesuch eingereicht.

Der Name des 'EQfionoh'xtjg als Heimatsgau, der II 6 zu ergänzen ist, ergibt
sich, wie Wilcken zuerst gesehen hat, aus Nr. 13 und 14 der Edition, Briefen des

EicatpQödeixog an Apollonios. Nach Nr. 13 ist dieser Grundbesitzer im Dorfe £ivam]
(Z. 10 ff.) des genannten Gaues; im Briefe Nr. 14 betet ,EnatpQödeixog zum ,Her-
mes und allen Göttern' (Z. 4 f.); vgl. auch Nr. 24, 31).

Kolumne I.

l.Hd. [rftxfifuoH MaQxiaXi rön] xQatlötmi ^yefiövi

['AnoXXäviog öxQaxxjybg] 'AnoiXmvon[ok]lxov

['EnxicxmfiCag] %ciCQeiv.

3 Wie Z. 12 war 'Entanmfitag ausgeschrieben.

1
) Im Hermopolites geschrieben ist auch der Inv. Nr. 74 enthaltene Brief, in dem es

II 8 ff. heißt: 'Ena<pQöititos ?mg xovxov oidiv &fuXioxi(fOv (vgl. Nr. 13,23; Kol. II 3 unseres
Papyrus) noiet, &Xka nQoaytaQtiQit TtfiZvxal n&ai tolg nQayfiuai aov. Der von Vitelli (Atene e

Roma VII p. 124; s. dazu Wilcken, Archiv TU 306f.) veröffentlichte Florentiner Papyrus bezieht
sich wohl auch auf den Hermopolites. Er enthält einen Brief der Mutter des Apollonios,
Eudaimouis (s

.

den von Kornemann in der Einleitung zu Nr. 19 aufgestellten Stammbaum der

Familie), die sich seit zwei Monaten in seiner Vertretung im Gau befindet und von ihrem

Bruder Diskas bedrängt wird. In diesem Gau befinden sich auch die Briefschreiber vou

Nr. 18, 26, 27 und wohl noch anderer Heptakomia-Papyri des ersten Heftes.
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[xHg äQxi yeyQaqxi ö01, fjyefim]v xvQie, neQI xofiedxov i-

5 [pttöxoXfjg xb avxCyQatpov [ff]ol]j vnixa^u, Iv idv aoy xtfi xv-

\jjji dö%tji, övy%o}Qilötjig] fioi xjfieQag i^xovxa [e]Cg x^v
[diöQ&möiv xäv fjfiexeQm]y, vvv uu'/.lötu, oxt oüofiai iv

[ xa]xeneCyuv. 2. Hd. 'i<#<5ü«#ai öb ev%ofiai ,

tjytfimv xv[Qi]t.

10 3.Hd. [("Exovg) . AvxoxQaxoQog KaCöaQog TQaiavov 'Ad]Qiavov Eeßuöx[o]v X[o]iäxß. J*
- ^

4.Hd. ['PafifiCmi MaQxidXi xät] xQaxCa[x]mi fjy[efiövi]

['AnoXXäviog öxQaxtjy'og 'Ano]XXmvonoXCxov 'E[ptxaxmfiCag]

{jcUQeiV üeQl] hv, ^y^t]^uay [xvQu, . . .]

[ ov% a]^a|, xa[l vvv J

Kolumne II.

[ ] övv%Qj^öaö&ai' ov yäQ fiovov v-

no xfjs fiaxQäg anodqfiCag xä ^fiexf[pa]

na\vx]anaöiv ufieXxj&evxa xvy%[avei],

&XX[ä xiii] na(tä xijv xäv avoöCmv [Tov]-

r daCm[v e]tpodov ö%edbv nd[y]x[a offa]

t%[m sv ts xal]g xäfiaig xov [EQfiono]-

XCxo[y x]ai iv xffci fixj\xqonöXe[t . . . .]

yey[öfieva x\ijv icaQ' ifiov avd[Xtjxpiv]

4 Es fehlen 2 bis 3 Buchstaben mehr als

in den Zeilen 6— 8. 5 Zur Ergänzung vgl.

BGU. 484, 6: &v &vxiyou(tpov) I|i)s vnha^a;
ll-fjS fehlt hier, vor vnha£a hatte der Schreiber
wohl aoi geschrieben, das dann als unnütz

gestrichen ist. Vgl. auch BGU. 1047 III 10ff.;
P. Fior. I Nr. 56, 3; P. Oxy. III 474, 5 u. sonst.
6/7 Ich hatte mich nach[f]fs «jj> für eine Ergän

zung des Zieles, wie [idiav fuiv oder xäxm %Aoav
avvixdxnnl]v, entschieden. Auf den Vorhalt
Wilckens hin habe ich aber die von mir schon

anmerkungsweise in Erwägung gezogene Ergän

zung des Textes nach Kol. II 10, Nr. 46, 14 f. und
Inv. Nr. 74 II 4f. (nobg xijv ol*ovofUav xäv
^fit[r]s'pta») aufgenommen. 8 Die Ergänzung

xa]xineiyuv ist sicher. Erwartet wird etwa

.... xbv .xiuQov r.a]xsneCynv (s. z. B. P. Lips. I

64, 12; P. Straßb. I Nr. 41, 32) oder x)jv moav
xitJrtjtf iyeiv , auch äväyxxjv x. (s

.

P. Lond. II

p. 297, 12). Für das Vorhergehende weiß ich
keine befriedigende Ergänzung. 11/12 Zur

Ergänzung s. die Einzelbemerkung zu Z. 1
.

13/14 Etwa: IIiQI] mv, jjy[t]pbr [xvpii, xal |

tiQöttoov ivixv%öv eoi oi% u]na£. 14 Der

Zusammenhang scheint mir zwischen 1 14 und

II 1 zum mindesten eine fehlende Zeile zu er
fordern.

II 1 Wahrscheinlich ist nvv%Qi'ieua&ui zu
lesen; die Spuren weisen eher auf o als auf v.

2 Zu fiaxQ&g &nodijfiiag vgl. den Florentiner

Papyrus (Vitelli a. a. 0.) Z. 5: fifj inds%öfievöv
6ov ttjv nuQOvoiav; Z.8: &növxog eov. 4/5 &vo-

eiwv [*/ov] | daiw[v. das d am Anfang von 5
ist ganz deutlich, hierauf lassen sich Spuren

von ai und wohl sicher von w erkennen. Ich
habe daher nach den Ausführungen Wilckens

(a. a. 0.) mit riecht geglaubt, das Obige ein

setzen zu können. Zur Sache s. die Einleitung.

6/7 Zur Ergänzung des Gaues s. die Einleitung.

7 „Hinter fijj |rposxo/.f|i wird ein Wort gestanden
haben bezüglich auf navxa, das etwa ver
stört, beschädigt' o. ä. bedeutet, worauf dann

in 8 ysv[öfieva folgt" Wilcken. 8 Statt &va-

[Ixjipiv] wäre auch möglich &va[v{weiv].
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iniffit§t. 'Eniveypavxos o[y]v <ffot/>

deilött fwv fiexä xov di0Q9-ä<j[ai]

xaxä xo dvvaxbv xä fjfiixeQa fowj-

[ffojfiai ev&vfiöxeQov nQoöeQ%tq'&ki

10

xfjg

[txji ö\tQaxijy[Cag\ ini/ieXeCai.

9 Zu liliveveatnos . . t<J[i] dstfcei vgl. [rä jjfiixepo:]; s. zu I 7. 13 rfls ist über der
P.Lond. II p. 297, 13f.: dgiibcii imvsvaag. Zeile zwischen dem fortgefallenen rijr und dem
10 1. fifta tö. 10/11 Vgl. Nr. 46, 14f.: durjj- o von cjxpaxjjy[/as] nachgetragen.

&äfisv | [efopyJf[tjj(ifVot ijrd] ffov diOQf£[oiiv] \

EINZELBEMERKUNGEN.

1 ltammius Martialis ist als praef. Aeg. für die Zeit vom April 118 bis 4. August 119

bezeugt (s
. Cantarelli, Prefetti di Egiüo I, Koma 1906, 45 f.); er fungierte aber wohl seit

dem Regierungsantritt des Hadrian (s
. Eornemann, Heft I S. 18), ob noch nach dem

Jahr 119, wissen wir bisher nicht. Da nun die bisher bekannten Heptakomia-Papyri alle,
soweit sie datiert oder datierbar sind, den letzten Jahren des Trajan (s

. Nr. 42, Inv. Nr. 44,
P.Brem- bei Wilcken a. a. 0. 794 A. 5

) und den ersten Jahren des Hadrian bis 119 incl.

angehören, da weiter als einziger axQaxx^ög des Gaues in ihnen Apollonios (schon seit

dem 17. Jahr des Trajan: s. Wilcken a. a. 0.) erscheint, dessen Name Z. 2 mit Sicherheit
zu ergänzen ist, so ist es wahrscheinlich, daß unsere hadrianische Urkunde an Rammius

Martialis gerichtet ist. Er wird auch Nr. 43 Z. 10 genannt.

4 Das römische Wort für „Urlaub", commeatus (s
. dazu Pauly-Wissowa IV 719), ist,

wie der Papyrus zeigt (I 4), auch in der griechischen Amtssprache Ägyptens der Kaiser
zeit rezipiert, obwohl daneben das griechische avvexdxjfila beibehalten wird. In dem
lateinischen Genfer Militärpapyrus, den zuletzt v. Premerstein (Klio III 1 ff.) sachkundig
behandelt hat, finden wir in dem Abschnitt über die Dienstleistungen von 36 Legionaren

auch den von v. Premerstein richtig gedeuteten Vermerk (Z. 36. 46): b(eneficio) pref(ecti)

com(meatus)
= „Urlaub durch Vergünstigung des Präfekten" (Verso V 1

,

9
). Hier ist es

wohl der praef. castrorum (s
. mein Heerwesen 152), der dem Soldaten den Urlaub erteilt.

Der axQiatjyög, wie alle übrigen vom praef. Aeg. ernannten Zivilbeamten, erhält von diesem

den Urlaub; der praef. Aeg. bestellt ja auch den „Strategieverweser", den diads%öfiivog xa

xaxa xxjv axQaxxyyCav (s
. Wenger, Stellvertretung S
.

53. 57; bes. P. Fay. 117).
10 Hadrian führt die übliche Titulatur, nicht die Ehrennamen des Traian, "AQiaxog,

ÜEOftavtxoj, daxixög, IlaQ&ixög (s
. Kornemann zu Nr. 6 IL 20 und die Bemerkung zu Nr. 42,

18). Das schließt zwar nicht aus, daß unsere Urkunde doch den ersten Monaten der Regie

rung des Kaisers angehört; denn diese Beinamen fehlen auch z. B. in den Urkunden des

Jahres 117, Nr. 5 und 6 (hier steht II 20 "AQiaxog allein) und in Nr. 4 vom 10. Januar
118. Aber die mehrfachen, schon vorher in gleicher Angelegenheit dem wohl erst durch

Hadrian eingesetzten Präfekten eingereichten Gesuche (s
. I 13 f.) sprechen dagegen.

Paul M. Meyer.
(HelenexPapyti. I. 8

.

7
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Nr. 42.

VERMESSUNG SBERICHT ÜBER KANAL ARBEITEN.

Inv. Nr. 46. Höhe 22 cm, Breite 15 cm. Kursive. 4. Aug. 117. Unveröffentlicht

Der Papyrus enthält einen Bericht über die fiixQrjöig eQymv eines Bezirks,

über j;cDfiaxtxa tQya, die daselbst ausgeführt sind. Es ist nur eine Kolumne,
und zwar die letzte von wohl ursprünglich zweien (s

. den Apparat zu Z. 16), er

halten. Am oberen Rande und unten, wo ein unbeschriebener Raum von 5 cm

übriggeblieben ist, fehlt nichts.

Aus ptolemäischer Zeit sind uns mehrere Berichte über fiixQxjöig iQymv er

halten1); sie weichen aber in vielen Punkten von unserer Urkunde ab:

1
. P. Lille I Nr. 1 (259/8 v. Chr.). Es handelt sich um die Berechnung (durch

wen?) der Deich- und Kanalbauten für eine quadratische Fläche (nXiv&elov:
s. Wilcken, Archiv V 218) von 100 ö%oivla Seitenlänge = 10000 Aruren Flächen
inhalt, auf der 16 Deiche (jäfiaxa) aufzuwerfen, 4 Kanäle (vdQaymyoC) zu ziehen

sind. Die Berechnung der Erdarbeiten findet statt nach vavßia (Recto Z. 8

— 13:

(yCvexai) %mfiaxa ns ava ö%oi(via) Q, (yCvexai) Ä%, e»v det xi\v avaöxatpxjv ye-

veö&af nXdxog fiev xov öQvyfiaxog ntf%eig d
,

ßd&og dh ß . . . . ylvexai ovv elg xb ö%oi-

vlov vavßia ng, elg dl xu A% vavßCmv M Z% cet.; s. Keil, BCH. 1908, 188 ff.;
Wilcken, Archiv V 218f.).

2
. P. P. III Nr. 37a. 37 b Recto (258/7 v. Chr.): fiixQtjöig eQymv xtov iv w}t

KuXXupdvovg fieQidi xtjg NCxmvog vofiaQ%Ca\g] diä dmQCmvog . . . xal 'AnoXXmvCdov

. . . xal diä xmv yQafifiaxemv xäv iv txuöxmi tönml. Die Arbeiten für die ein
zelnen Deiche und Kanäle werden nach der Zahl der vavßia angegeben.

3
. P. P. LU Nr. 45, 1 (= II Nr. 36, 1) (241/40): naQä 'fyov&ov (er ist ßaöi-

Xixbg yQafmaxevg)' amiXCmv xäv fiexQxj&evx[mv] iv xxji diäQvyi cet Der Bericht
gibt genau den Umfang der öQv%&evxa in bezug auf die Länge nach ö%oivCa, das

nXdxog, ßd&og nach ntj%eig, endlich die Quantität der „Fuhren" nach ämCkia

(= vavßia) an; so z. B. Kol. II Z. lff.: xal i%öfieva nQbg anxjXiiöxxjv ö%oivla ß
,

nXdxog ß
,

ßd&og a, ämlXia Qoß; vgl. auch P. P. III Nr. 43, 2 Verso Kol. IV 3 ff.

4
. P. Paris. 66 (s
. jetzt P. P. III p. 339 ff.): .... oi]xovö>cu xov TleQi&ißag

naQtc .... [MixQxßig xmv xe]xeXeefievmv eQymv [Iv xäi nsQl &if\ßag xönmi elg xb s/..

1
) Aus römischer Zeit besaßen wir bisher keine analoge Urkunde, wenn wir von P. Oxy.

U Nr. 290 (a. 83/84) absehen, einer yQarptj lduoxi(xäiv) %wiidt(mv), einem Verzeichnis von Privat

personen, die sich freiwillig an den Arbeiten beteiligen, nebst der Angabe des Umfanges ihres

Besitzes.
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Jede Zeile unserer Urkunde von Z. 1— 15 (außer Z. 12/13) bildet eine Rubrik
für sich; fast alle haben dasselbe Schema, eine Ausnahme bilden Z. 5 und 6,

Z. 7 und 12/13. Kein irgendwie kennzeichnendes Wort weist in diesen Zeilen
darauf hin, ob es sich um Deiche (j;<6fiaxa), Gräben (ÖQvyfiaxa: s. P. Lille I Nr. 1)
oder Kanäle (dimQvyeg: s. P. P. III Nr. 45, 1) handelt. Deiche, auf die nur vtpog
paßt, werden aber durch ßd&og Z. 5 und 6 ausgeschlossen. Die nachher zu be

sprechenden Angaben in Z. 7, 12/13 und vor allem Z. 16 zeigen aber, daß wir es

mit einer dtäQv^ zu tun haben. Es handelt sich wohl um vorbereitende Arbeiten,
Teilstrecken dieser diäQvl-, auf die sich der ganze, nur z. T. erhaltene Bericht

bezog. Das normale Schema lautet

ßö e%<F t*l°i (folgt die Zahl) |u (Zahl) k (Zahl) v (Zahl).

Als sichere Auflösung der ersten Worte ergibt sich: /3o(ppä) i%öfi(eva) ö%oivla
entsprechend den oben zitierten Worten des P. P. III Nr. 45, 1 und den sehr
häufigen Bezeichnungen in den Katasterlisten von Kerkeosiris (P. Teb. I Nr. 84—87.
151. 152. 173. 187. 222. 255; s. die Planskizze zu P. Teb. I Nr. 86 p. 382). 1) Das
ßo(QQ&) i%öfi(ßvu) jeder Zeile unserer Urkunde bedeutet: „nördlich von der vorher

gehenden Teilstrecke liegend, nördlich angrenzend". Die einzelnen Teilstrecken

werden also von Süden nach Norden aufgezählt8), sie vergieren alle von Süden

nach Norden. Das läßt sich m. E. aus Z. 6 erschließen, wo ich lese und auflöse:

ßd9(og) vo(xov) e (seil. ntf%eig), ßo(QQä) (flfuavß) (seil- ixtftug). Die betr. Strecke

ist also in ihrem südlichen Teile 5, im nördlichen dagegen nur ^ ?tfj%vg tief; die

Tiefe nimmt nach Norden zu ab.

Über die auf die Anfangsworte folgenden Abkürzungen des normalen Schemas

informiert uns neben den oben besprochenen Ptolemäerurkunden am besten ein

Bruchstück aus einem metrologischen Werke der Kaiserzeit, das uns im P. Oxy. IV
Nr. 669 erhalten ist. Hier wird von der Maßeinheit, dem nfj%vg, der königlichen
Elle (= 1,15 m), gehandelt. ['O ev&vfiexQi]xbg ntf%eig (sic), heißt es Z. 5ff., eöxlv
6 xaxd< [fifjxog fiövov] fiexQovfievog (d

.
i. der eindimensionale ni]%vg\ ifißadixbg [de

6 xaxä ft?jxo]g xal nXdxog (d. i. der zweidimensionale), öxeQebg de 6 xa[xä fifjxog

xal nX]dxog xal ßd&og %xai (sic) vipog (d
.

i. der dreidimensionale). Dann wird

ausgeführt, daß 1 %vXov ßaöiXixöv (= dxjfiööiov) 3 eindimensionalen utifoetg, das
a%oivCov (s

. dazu P. P. UI p. 346) yemfiexQixöv 32 |tUa ßaaifaxd = 96 eindimen
sionalen n^%eig entspricht. Es läßt sich weiter mit großer Wahrscheinlichkeit aus
dem Fragment erschließen, daß ein vavßiov damals einem Kubik-jjvAov, also

3 Kubik-jxjfaftg, gleichzusetzen war (im Gegensatz zum 3
. Jahrh. v. Chr., wo ein

1
) Z. B. P. Teb. I Nr. 84 I Z. 11ff.: Xi(ßbS) izö(figvov) Zmua cet. | Xt(ßbg) i%o(}Uvov) vno-

Xö(yov) ifi{lQö%ovcet. | Xi(ßbg) i%o(fiivov) vd(Qo8yo%lov usw.; 8. auch P. Lond. II p. 129 ff.

2
) Vgl. P. Oxy. VI Nr. 918 passim: auf das &Q%öfitvai (sc. <KpQayidsg)imb vbtov (Ußög cet.)

folgt ßofiQä i%öfi(eva£) oder ßoQQä xal &njjX(uhxov) i%öfi(evai) oder ähnlich.

7*
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vavßiov = ämCXiov, wie der P. Lille I Nr. 1 definitiv gezeigt hat, 2 Kubik-snftfig
entspricht: s. P. Lifle I p. 15; P. P. III p. 344ff.).
In unserer Urkunde wird also die Länge nach G%oi(vCa yemfiexQixd) und |vA(a

ßaaiXixd) angegeben, sodann die Breite = nX^dxog) nach mj%eig, endlich die Zahl
der v(avßia). Das Verhältnis der aioivCa und %vXa wird entsprechend dem Bruch

stück von Oxyrynchos mit 1 : 32 angegeben (nur Z. 14 ist Verschreibung an

zunehmen). Die Länge der Teilstrecken schwankt zwischen \ und 20 öjoivla
(55,20 und 2208 m); die Breite beträgt meist 3 ntf%eis (= 3,45 m), nach Norden
zu nimmt sie etwas ab (Z. 12/13 und 14: 2ja., Z. 15: 2 n.).
Es fehlt außer in Z. 5 und 6 die Angabe des ßd&(og), also die Fixierung nach

den drei Dimensionen, inl xä xQCa öxeQed, wie es in einer alexandrinischen In
schrift heißt.1) Bloßer Zufall kann das nicht sein; das zeigt die gerade in diesen

beiden Zeilen im Verhältnis zur Länge der betr. Kanalstrecke beträchtlich hohe

Naubienzahl und das zu den Angaben des Oxyrynchos-Fragmentes durchaus nicht

stimmende Verhältnis der Naubien zu den ö%OivCa, %vXa, nxfljiig. Wir werden also
wohl bei den übrigen Teilstrecken eine ganz unbedeutende Tiefe anzunehmen

haben, die geringer war als \ nfj%vg, so daß man sie gar nicht erwähnte. Die
Arbeit war bei ihnen noch nicht weit vorgeschritten.
Besondere Zusätze zum normalen Schema bieten dann die Zeilen 7 und 12/13;

in beiden stehen zwischen der Angabe des nXdxog und den vavßia die Worte elg

ävailnjöfi(öv). 'Avaitdm bedeutet „ausdrücken", das Wort d.vKipxß]iög findet sich

P. Land. I p. 188 Nr. 131 Z. 621 (a
.

78/79): eis avainfifi(bv) xov Xdxxov (s
. auch

Z. 631. 633)i); eine gute Illustration bietet BGH. 530, 15ff. (saec. I)
: 6 xoivmvbg

fjfiäv oi) GvvxjQydöaxo, &XX ovd} filv xb vdoevfia aveiptfö&xj, aXXmg xe xal 6 vdQa-
ymybg öwe%äö&ij vnb xfjg Sfifiov xal xb xxxjfia äyeäQytjxöv iöxiv (vgl. P. Teb. I

Nr. 50, 12ff. 21 f.
; P. P. II Nr. 37 Recto b, Z. 11 ff.). Danach haben wir es hier

wohl mit Abzugsgräben zu tun, die zum Ablassen des überflüssigen Wassers und

zum Reinigen des Kanals vom Schlamm dienen sollen, damit keine Verstopfung

eintritt.

In Z. 12 finden wir einen nicht ganz verständlichen Zusatz, der nach ßofaQä)
i%öfi(eva) eingeschoben ist; die Lesung fiexd ävaßaXXa . öa ist unklar, jedenfalls

liegt Verschreibung vor3). Die Bedeutung des Wortes avaßdXXuv (wie des davon

abgeleiteten Substantivs ävaßoXxf) ist aber klar; es bezeichnet „ausheben und auf

werfen von Erdmassen". Meist wird es mit %äfia, dtöpvjj, Xdxxog, %ovg, vavßia ver

bunden, bezieht sich, wie auch in unserm Papyrus, auf Deicharbeiten und ähnliches

(s
. Wilcken, Ostraka I 261 und die Papyri P. Paris. 66, 71 ff. [P. P. III p. 343];

1
) S
.

Schiff, Hirschfeld-FesUchrift 374 ff., bes. 382 Änm. 2.

2
) S
.

auch cJWi/irjffis P. Lond. HI p. 190, 329; P. Straßb. I Nr. 29, 38.

3
) Auch P. Paris. 66, 71 ff
.

(a
.

P. P. m p. 343) ist die Konstruktion unklar: atp &v (sc.
vavßimv) iv xotg yswQyo[l]g m» xoi IQya avaßaXovaiv (sic) dg tu iia<picQdyfiaxa xmv diatQvymv xal
rii niQi%6niaxa a nQ0a&Tj6öfie&a leog Ms6oQij i 2Qv (sc. vavßia).
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P. P. II Nr. 37 Recto b, Z. 8 ff.; P. Teb. I Nr. 13, 14; P. Lond. HI p. 179, 60;
BGÜ. 362 XIII 21. 513, 4; P. Amh. II Nr. 91, 11; P. Tefc. II Nr. 378, 20; P. Osy. IV
Nr. 729 passim; P. Goodspeed 15, 9)

.

Gelegentlich finden wir aber auch die Ver

bindung ä
.

aQovQag, axav&a u. ähnl. (P. Lond. I p. 173 ff
.

passim; P. 0#y. VI
Nr. 909, 25. 29; 913, 20). Was in unserer Urkunde gemeint, ist recht unsicher;

sollten die Worte (etwa = fiexa tb ävaßdXXea&tu?) besagen, daß die Arbeiten
noch nicht vollendet sind und daß, wenn die Erdmassen aufgeworfen sind, die

Länge dieser Teilstrecke 20 ö%oivCa = 640 %vXa usw. beträgt?
Z. 16 enthält dann das Fazit des Berichtes über die sämtlichen Teilstrecken

des Kanals. Dieser hat eine Länge von 147^ ö%oivla (= 16 km 229,076 m), die
Zahl der bisherigen „Fuhren" (vavßia) beträgt 853 -f

.

Auf den Beginn des Baues zweier Kanäle in unserem Gau bezieht sich Nr. 15, ein

Brief des Hermaios an den Strategen Apollonios, dessen Text folgendermaßen lautet:

Köfit^t rtjg 'Ißiävo[s] xo delyfia (Planskizze, vgl. etwa P. Teb. I p. 382). ö^fieQov
tfdxj ävtfiexQljöafiev xtjv ji[sy]dXyjv xijg 'Ißiävog diäQvya xal xijg äXXxjg &Q%öfie&a.
Handelt es sich etwa in unserer Urkunde um „den großen Kanal" des Dorfes Ibion?

Vom Namen und etwaigen Titel des den Bericht erstattenden Beamten (Z. 19 f.
)

sind leider, da die subscriptio fast ganz verwischt ist, nur einzelne Buchstaben

erhalten.

1. Hd. Bo(QQ&) i[%öfi(eva) ö%oi(yCa)] 1 %vX(a) pj-, [nX(dxog) y, v(avßia) . .]
.

ßo(QQ&) i%[ö]fi(eva) [p]%oi(vfa) £ jjtU(a) öx[d, nX(dxog)\ y 6fio[Y(arg)], y(avßia) [. .]
.

ßo(QQ&) &%öfi(eva) ö%oi(vCa) ß |vl(a) |d, nX(dxog) y 6fioi(mg), v(avßia) ig.

ßo(QQä) i%öfi(eva) [i$]%oi(vlov) a |vi(a) X[ß~], nX(dxog) y 6fioC(mg), v(avßia) e.

ßo(QQä) i%öfi(eva) ö%oi(vla) d £vX(a) px[i?], nX(dxog) y, ßd&(pg) t, v(avßia) £d.

ßo(QQ&) i%öfi(svov) ö%oi(vlov) S t.vX(a) tg, nX(dxog) y, ßd&(og) vö(xov) e ßo(QQ&) $
>

v(avßia) x.

ßo(QQ&) i%öfi(eva) ö%oi(vCa) ß %vX(k) |iJ, nX(dxog) y, eig ava^fffi(<5v), v(avßia) xj.

ßo(QQ&) i%öfi(evu) a%oi(yla) iß itU(a) xnd, nX(dxog) y, v(avßia) X.

ßq(QQa) i%öfi(eva) ö%oi(vCa) [e]d[^] %vX(a) Qoß, nX(dxog) y 6fi(oCerg), v(avßia) Xy.

[ß]o(QQä) t%öfi{eva) ö%oi(vla) ßd %vX(a) o/3, nX(dxog) y 6fi(otcjj), v(avßia) £
.

ßo(QQä) i%öfi(evov) &%oi(viov) uLtj %vX(a) vß, nX(dxog) y 6ftot(rag), v(avßia) 1
7
.

1 f. ß
° Pap. = ßo(QQä) — izoM Pap. = ijrö-

li(iva) — e%oi Pap. (a%6i Z. 3
.

12) = a%oi(via)
resp. a%oi(vlov) ; nur in Z. 1 und 2 befindet sich

über der Angabe der 6%oivla ein Horizontalstrich.

'-— gu Pap. = &>vX(a).— « Pap. = nX(äxos) ; die
Ziffer bezeichnet die Zahl der n^%eig.— ofioC
Pap. Z. 2

.

3. 4. 11 , of Pap. Z.9. 10= öfiof(ais). —

v Pap. = v(avßui). Über die Begründung dieser
und der sonstigen Abkürzungen s.die Einleitung.

5 ßa& t Pap. = ßd&(og) (nivxs) (wjfofis). 6 ?=f
— v° t ß7 P̂ap. = v6(tov) (nivxi) (»TOfts) ^o(pgä)
(tjfiiavs) (*4}gvg). 7

.

13 aviopn^1 Pap. —

9 [«]d[i^]= [5] { [ff]; die Ergänzung ergibt
sich, wie die der £vXa Z. 2. 4

.

5
,

aus dem Ver

hältnis des e%oiviov zum £vkov= 1 : 32 (s. Einl.);
172 ^6Xa ergeben e%oivia 10 ßd = 2{
11 aürj = l||. — Das v von vß ist korrigiert
aus
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/So(ppä) i%öfi(evu) fisxa avaßaXXa . öa (?
)

ö%oi(vla) x |uA(a)

srila*(og) tlg äva$tj<$fi(öv), v(avßiu) fit.

ßo(QQ&) l%öfi(sva) öj^p\i(vla) t/3Ld jjuA(a) t§t; (sie), nX(dxog) 0$, i>(av/3(a)
15 ßo(QQ&) i%öti-(eva) ö%(pivCa) £Lj; |vA(a) fffitf, sxA(axog) /3

,

y(av/3ta) ixj.

di(äQvyog) (ö%olvCu) Qft£d, vavß(ia) mvyß\

('Exovg) x Avxox[o]dxoQog Kai[tf]aQog N[e]Qova TQaiavov 'AQiöxov

£tßaöt[o]v jTeQfiavixov Jaxixov üaQ&ixov
2. Ed. . tfi . iaxi . ei . [.] ... nexaxov inidedq> (sie). l.Hd. Mfff[o]pj) g 4.Aug. 117.

•202.Hd. imdid[mxa] [ . ] .

12 Das fi in fts*a ist korrigiert aus a: der
Schreiber wollte zuerst das sonst an dieser Stelle

übliche e%oi(vta) schreiben. — Zu SivaßaXia . aa

a.dieEinl. 13 j3
$ = 2^. — Vor -us istein nicht

mehr erkennbarer Buchstabe durchgestrichen.

14 ißLd =» i%H- — Erwartet wird statt
t|jj: vtj = 408. — ß

<
)

= 2i. 15 ZU) = 7 4 .̂
— Das v von v(avßia) ist zum mindesten un

deutlich. 16 AI habe ich nach Wilckens ein
leuchtendem Vorschlag 6t(mQvyos)aufgelöst. Die

folgende Zahl 147 1 bezieht sich auf die Summe

der in dem Berichte verzeichneten a%oiviu ; die

Summe der in unserer Kolumne verzeichneten

a%oivia beträgt 80 \; es ging also wohl nur

eine Kolumne voraus. — Das A von vav^, das

Wilcken erkannt hat, ist durchgestrichen. —

wvyß' = 853$. 17 Die £xos-8igle reicht bis

in die vorhergehende Zeile. 19 Der den Be

richt einreichende Beamte hat seinen Namen
und Stand (?

)

mit einer sehr breiten Feder in

jetzt fast ganz verwischter Schrift im Anfang
der Zeile begonnen, an deren Ende schon von

der Hand des Schreibers Mfo[o]pjj geschrieben

stand. Da kein Platz mehr war, mußte er die
Buchstaben didm über MsaoQy 5 schreiben;

dann aber brach er ab und wiederholte {ni-

ds8[wxa] im Beginn der nächsten Zeile 20.

Das Folgende ist nicht mehr zu erkennen.

EINZELBEMERKUNG.

18 Der Siegesbeiname üaQ&ixög, den Trajan zwischen April und August 116 erhielt,
war uns bisher wohl durch Papyri seines Nachfolgers Hadrian (s

. zu Nr. 41, 10), nicht

aber durch solche des Trajan selbst bezeugt. Außer in diesem Papyrus findet er sich auch

in der Inv. Nr. 44, 26, einer vom (DaQfiov&i des 20. Jahres (27. März bis 25. April 117)
datierten Urkunde. Paul M. Meyer.

Nr. 43.

STEUEKSUBJEKTS-DEKL ARATION EINES MIETERS AUS DEM
DORFE TANYATHIS.

Inv. Nr. 9. Höhe 21,5 cm, Breite 13 cm. Kursive. Unveröffentlicht. 118/119.

Der Papyrus ist vollständig. Die Schrift ist eine gewandte Kursive mit den

üblichen Abkürzungen (s
. den Apparat). Der Deklarant scheint die ganze Urkunde

eigenhändig geschrieben zu haben, da die subscriptio Z. 27 dieselbe Hand wie das
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Vorhergehende zeigt. Nur der Prüfungsvermerk (?) Z. 1 ist von anderer Hand

geschrieben.

Das an den öxQaxxjyög gerichtete Exemplar der xax' oCxlav fotoyQCKpxj liegt

uns vor. Die Deklaration ist im 3. Jahre Hadrians = 118/119 (Z. 25f.) ein
gereicht, ebenso wie die in Nr. 44 enthaltene, also, da das Jahr 117/118 ein Volks

zählungsjahr war (Z. 7 ; s.Wilcken, Ostraka I 439), erst in dem folgenden Jahre. Es
wird demnach im Apollonopolites derselbe Termin eingehalten wie im allgemeinen
in den aus dem 'AQöivotxxjg, 'EQ/ionoXCxtjs1), 'Olvpvy^rijg8) stammenden Urkunden.

In den uns aus dem 'HQaxXtonoXCxxjg und aus Antinoupolis erhaltenen Steuer
subjektsdeklarationen findet dagegen die Eingabe noch im Volkszählungsjahre

selbst statt. Von den vier aus Memphis stammenden Steuersubjektsdeklarationen
sind zwei im Volkszählungsjahre3), zwei im folgenden Jahre abgegeben.4) Aus
P.Lond. HI p. 125 Nr. 904 Kol. II Z. 13 — 21 (s

. dazu die Korrekturen Wückens,

Archiv IV 545) kann man wohl den Schluß ziehen, daß in Alexandreia die Volks
zählung im Volkszählungsjahre selbst stattfand.

Im großen und ganzen entspricht die Formulierung dem üblichen Schema.

Der Hinweis darauf, daß 'der Befehl zur Volkszählung vom praef. Aeg. aus

geht (s
. Z. 9 f.), findet sich verhältnismäßig selten (BGÜ. 484; P. Fior. I

Nr. 4. 5; P. Oxy. II p. 208; P. Lond. III p. 30/31; P. Reinach Nr. 49; Stud. Pal. II

S
.

28). 5)

Bemerkenswert ist, daß es nicht der Hauseigentümer ist, der die Deklaration

verfaßt, vielmehr der Mieter des Hauses. Harpokration, der Sohn des Dioskoros,

deklariert sich, seine Frau Senpachumis, seinen Sohn Dioskoros und seine Tochter

Tatzbes elg olxl(av) [xa]l 4HX(bv) tö(nov) £evovvä(tpQiog) 'AQnoxQaxCm(vog) xal

avX($v) i[v] xfjt_ anb vöx(ov) ubQCdi des Dorfes Tuvv&&ig (Z. 1 1 ff.). Wir werden,
zumal da das sonst übliche (elg) xijv vndQ%ovödv fioi (olxCav) fehlt, den hinter

ipiX(bv) tö(nov) hinzugefügten Namen als den des Eigentümers betrachten dürfen,

Harpokration, den Deklaranten, als evoixog (Mieter). Solche Selbstdeklarationen

von Mietern sind uns sonst nur aus Memphis bekannt6): BGU. 777. 833 (s
. dazu

Wilcken, Ostraka I 499. Archiv I 477); P. Lond. IU p. 26 Nr. 915; p. 28 Nr. 919b

(s
. dazu Wilcken, Archiv IV 530). In BGU. 833, das ich als Beispiel anführe,

1
) P. Lond. III Nr. 936; ist P Lond. III Nr. 935 Z. 13: L*9 für Uts verschrieben?

2
) S
. P. Oxy. II p. 208; P. Fior. I Nr. 4.

3
) BGU. 777; P. Lond. III Nr. 915 (Z. 20. 41).

4
) BGU. 833; P. Lond. III p. 28 Nr. 919b.

5
) S
. Klio VII S. 127 A. 3.

6
) Kax olniuv &noyoucpai aus dem Paijum, in denen der Eigentümer nur t'voixoi deklariert,

sind BGU. 119. 125. 182 (s
.

Wilcken, Ostraka I 447 f.). — Daß in nachdiokletianischer Zeit wohl
jeder Hausvorstand, gleichviel ob er Eigentümer oder Mieter war, die Deklaration abzugeben

hat, geht m. E. aus P. Straßb. I 42 (a. 310) hervor, wo der Deklarant (Z. 16) betont: olx& d
' iv

Uta olnla.
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heißt es: anoyQd(opofiai) ifiavx(öv) xt xal xotig ifioiig, ivoCx(ovg), tCg xjv olxä iv

MifMpei . . . [olx]Cav 'IöidmQov 'Avovßlmvog cet. Der Deklarant bezeichnet sich

hier also ausdrücklich als evoixog, was in unserer Urkunde nicht der Fall ist.1)
Die Deklaration wird bekräftigt durch den Kaisereid (Z. 20 ff.). Dieser bildet

ein Essentiale aller xax olxCav änoyQatpaC außerhalb des Faijum: in nachdiokle-

tianischer Zeit findet er sich auch hier (s
. P. Straßb. I Nr. 42: a. 310). Ich führe

die nicht-arsinoitischen Volkszählungsurkunden auf:

Oxyrynchites: P. Oxy. II Nr. 255 (a
.

48). 361 (a
.

76/77); III Nr. 480 (a
.

132);

P. Fior. I Nr. 4 (a
.

245). [P. Oxy. II Nr. 254. 256 und p
. 208 fehlt der betr.

Teil der Urkunde.]
Herakleopolites: Wessely, Stud. Pal. II S. 27 f. Nr. 1. 2 (a. 216).
Memphiteu: P.Lond. III p. 26 Nr. 915 (a

.

160/161); BGÜ. 833 (a
.

174); P.Lond. III

p
. 28 Nr. 919b (a
.

174). [BGÜ. 777 fehlt der betr. Teil der Urkunde.]
Antinoupolis: P. Reinach 49 (a

.
216).

Hermopolites: P. Lond. III p. 29ff. Nr. 935 (a
.

216/217). 936 (a
.

217). 946 (a
.

231).

Apollonopolites: Nr. 43 und 44 (a
.

118/119).

Die Eidesformel der beiden Urkunden des Apollonopolites ist fast gleichlautend:

xal öfivvmi xijv AvxoxQdxoQog tv^ijv i% vyiovg xal in aXxj&tCag inidtdmxivai

xijv nQoxeifievxjv anoyQutpijv xal fixjdiva e%elv (so Nr. 44, Nr. 43 hat statt dessen

nuQeixivai) ävanöyQatpov ij evo%og eUtjv xäi oQxmi. Am nächsten steht ihr die der

oxyrynchitischen Urkunden Nr. 255 und 480.*) P. Oxy. II Nr. 255, 13ff. schwört
die deklarierende Eigentümerin: ei flijv [i£ v]ytovg xal in aXxj&eCag inidedmxevai
xij[v n]QOxsifievxjv [yQa]tptjv xäv naQ' ifiol [oi]lxovv\xmv] xal fixjdeva exeQov

olx(i}lv naQ iftoi fiifoe &n\P$evov fix[]xe AXs^avd^Qsa) fixjdk (sic) ansXe&rsQov
fii^xe 'P(afiav(bvy fixjdi (sic) Alyvn[xiov 2]!<\o> xäv nQoysyQafniivm[v. e\)oQ]xovötj

fiev fiot ev «[/ij, in]iOQxOvvxt (sic) dh x[a iv]avxia. 3)

1
) Auch sonst unterscheiden sich die memphitischen Mieterdeklarationen von unserer

Urkunde, insofern dort der Mieter seine Deklaration in Gegenwart des Hauseigentümers

(ara4rfio$20i>)abgibt, der die Bürgschaft für die Kopfsteuer übernimmt. Hier ist davon nicht
die Rede.

2
) In den Urkunden aus Oxyrynchos wird im Gegensatz zu denen sämtlicher übrigen Gaue

der Schwur nicht bei der tv%tj des Kaisers geleistet. — In dem von Vitelli, Atene e Rorna VII
p. 121 herausgegebenen Heptakomia-Papyrus (einer amtlichen Eingabe zweier iniftsXxpal Itfi-
vaaaov xöifiijs Naßo&i — so ist zu lesen nach Inv. Nr. 8 und 73 R. — an den ffrpifxtjyds) wird
der Eid auch bei der tv%tj des Kaisers geschworen; er endet gleichfalls i) lvo%oi eltuun tcöc(i>
8Qxo)i (s

.

auch das Fragment p. 122).

3
) Nr. 480 hat abweichend: . . . tfjv nQoy(iyQafifiivijv) ä«oyQ(aipxjv) xal ft>)x(e)ini£evov fi. P.

fi. A. fi. ansX. fit)*(t) äXXov fiTjdiva olx(flv) 5
j

anoYQ(dtpta&ai) ?|«a r. »p. ?
j lvo%og eftj» xeoOQXw.

— P. Straßb. I Nr. 42, 17 (a. 310) lautet der Eid: xal S^vvan &sovg anavxag xal xv%xpr xal
vl*xjv täv dtenot&v fjfiäv . . . fijjWva aicoxexQvtpivai . — P. Oxy. II Nr. 361 heißt es nur: xal
[ö]fivvofiiv AinoxQaxOQa .... [d)bj}9'<)slvai xa nQoysyQamitva , P. Fior. I Nr. 4: öfivvofiev xbv
H&ifiov 'PatfUtloig SQxov fifj iipsve&ai.
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1. Hand. 'Egyg(ei6fhj)(?).
2. Hand. 'AnoXXmvim öxQaxxjy&i AnoXXmvo(noXCxov)

£E/nxa)xmfifag

naQä 'A(rn[o]xQaxCmvog AioSxöQov

xov 'AQfiaixog 2tyoQöevov(tpiog) «jg 5

^svavovg)[t]og töv änb Tavvd&img. 'An[o]-
yQatpofiai elg xifii xov ß (exovg) 'AdQiavov

KaCöaoog xov xvQCov xax' oCxCav äno- 117/118.

yQutpijv xaxä xä xeXevö&ivxa vnb

'R<fifiiov MaoxidXig (sic) x[o]v xoaxlöxov 10

fjyefiövog els olxC(av) [xa]l xpiX(bv) xö\nov) Eevovvm(q)Qiog)

'AQnoxQaxlm(yog) xal avX(ijv) i[v] xfji anb vöx(pv) fitoldi
Tavva&emg ifiavxbv yQafifiaxfa) (ixäv) o

ot)X(^) xy^fi(tji) nod(bg) aQiGxeQov,

diööxooog vtbg fixj(xQbg) £evna%ov[fi]i[og] 15

xfjg 'Ayöfinsmg affij(ftoc?) laxQb(g) (ixäv) t£,

2Jevna%[ov]fiig Avöfixemg yv(ytj)

'Aonoxoaxlmvog (f'xräv) As,

Ta£ßtjg 'AQnoxfeaxCmvog) &vy(dxxjQ) (ixäv) it.
Geringes Spatium.

Kal ofivvmi xijy AvxoxQaxoQog KaCöuoog 20

TQaiavov 'AdQiavov Eeßaöxov xv%tjy 1% v-

[y]tov(g) xal in' [ä^Xxj&tlag inidedipx(evai) xijv XQox(eifievtjv)

&noyQa(tpxjv) xal fitjd[iv]a naQeixivai &vanöyQa(tpov) tJ evo(%og)

[ffj^y xrat [opxjrat.

1 Die 1.Hand ist größer und weniger kursiv

als die 2. Die Lesung «ojjf1^ist nicht sicher;

zweifellos ist nur das 0, das e sehr unwahr

scheinlich. In den beiden Faijüm-Deklarationen
P. Teb. II Nr. 322. 323 geht dem Prüfungsver
merk ataTj(iulwftai) der Name des betr. Be

amten voraus. Möglich wäre vielleicht auch

die Deutung als Aktenzeichen: . (xö^ov) av.

(xoXXtfiuitos). 2 anoXXmvo) Pap. 5 eevoQ-

asvov) Pap. 6 steht wohl sicher Tavvdfcmg;

Z. 13 könnte der Buchstabe vor & auch als 1 ge

lesen werden. 11 01*1 Pap. — iplxo) Pap.
— <$evovvmPap. 12 apjxoxpau"1 X«, av Pap.
— vo1 Pap. — ftipt'df ist, da der Papyrus an

dieser Stelle sehr beschädigt ist, nicht sicher,

zumal der Ausdruck, wie auch Wilcken betont,
OießenetPapyti. I. ».

nicht für das Dorf paßt. Der erste Buchstabe
ist sicher ein fi, auch Q steht wohl da; die

Lesung ntdiädi ist ausgeschlossen. 13 yQafi-

fiax Pap. 14 0u xvt/* no Pap. 15 1. Jiöa-
hoQov vlbv — firj Pap. 16 lax<f6(s)Wilcken.
— 1. &axj(fiov) UcxQiv. 17 Vor 2 im Anfang
der Zeile scheinen Schriftspuren vorhanden

zu sein, die aber auf den Namen der Frau des

Deklaranten keinen Bezug haben (e
.

Z. 15); es

handelt sich wohl nur um Verwischungen. —

1
.

üevaazovjuv — r P*P-; 1- yv(vatxa). 19 1.

Ta£ßfjxa — aQno Pap. — frvy Pap.; L &v-

y(iaiQa). — Zur Eidesformel Z. 20 ff. s. Nr. 44,

10ff. und die Einleitung 22 enididm* Pap.
— »po* Pap. 23 unoyftS Pap. — avunoyfS
Pap. — evö Pap.

8
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25 ("Exovg) y AixoxQaxOQo[g KaCöaQ]og TQaiavov 118/11».

'AdQi[av~\ov Eeßaöxov [Monat] x.

r^QnoxQ(axCmv) z/io[o"x(dpow)] inididmxa [xal xej;ftJpoypa^?fxa)

[äg] nQöx(eixai).

27 ]po)-p) Pap. — jiQo" Pap. Zur Ergänzung vgl. P. Oxy. III Nr. 480, 20 ff.: Xaip^eav

EINZELBEMERKUNGEN.

4. 12 Der Name 'AQrtoxyaxlmv weist ebenso wie T£loog auf den Gaugott des Apol-

lonopolites hin.

5 Der Name 'OQatvov<pigmit seinen Präfixen kommt in den Heptakomia-Papyri häufig

vor: so £evo^aevovcptg hier und Nr. 44, 8. 9, 'Opfffvo v<pig Atene e Rorna VII p. 121, 3.
14. 21; Nr. 44, 4.
6. 13 Das Dorf Tavvä&ig ist sonst nicht bekannt.

10 Zum praef. Aeg. Q. Rammius Martialis s. Nr. 41 Einzelbemerkung 1.
11 Der Name 'Ovvöjgppig begegnet uns häufig in den Heptakomia-Papyri: so Nr. 6

I 17; Inv.-Nr. 44, 26f.; 73, 12f. usw.
12 e(V] xtjt imb vöx(ov) fit(fCdi Tavvä&tcog: s. den Apparat; das Übliche wäre Iv xäi

a. v. fti(ftt T.

14 xvijftij ist Wade; vgl. tüxvxjfiog und xaxüxvxjfiog P. Paris. 10, 6. 19.

15. 17 Im Namen Ila%ovfiig steckt, worauf Wilcken (Ardäv III 306) hinweist, das
ägyptische Wort chm mit dem Artikel, das den (hockenden) Sperber oder vielmehr Falken

(Wilcken) bedeutet, das heilige Tier des Gaues.

19 7afj% s. Nr. 44, 6; Inv.-Nr. 100 A., Verso Kol. II 22: rPevxaf/%. Der Name
kommt auch in den Bremer Papyri als Beiname der in Heptakoraia verehrten Aphrodite

vor: s. Wilcken, Abh. d. Sachs. Ges. d. W. 1909 (27), 794 Anm. 4.

23 avanöyQatpog s. Nr. 44, 14, P. Lond. U p. 47, 29ff. und die Einleitung.
27 Zu xifH]Qoy^u(<ptjxa) vgl. die Einleitung zu Nr. 45.

Paul M. Meyer.

Nr. 44.

STEUERSUBJEKTS-DEKLARATION.

Inv. Nr. 77. Höhe 12 cm, Breite 12,5 cm. Kursive. Unveröffentlicht. 118/119.

Der Papyrus ist oben und unten unvollständig; die ursprüngliche Breite ist

erhalten: links ist ein unbeschriebener Rand von 3, rechts von 1,5 cm. Die

Buchstaben der ersten Zeilen sind, soweit sie überhaupt erhalten sind, fast ganz

verwischt. Das Schema ist nach Nr. 43 zu ergänzen. Vorhanden ist ein Teil der
Namen der Deklarierten (Familienmitglieder des Deklaranten, eine Sklavin, sowie
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Freigelassene derselben): Z. 1
—8, sodann der Kaisereid, der vollständig erhalten

ist (s
. die Einleitung zu Nr. 43): Z. 9—13, endlich das Datum, wenn auch sehr

zerstückelt: Z. 14/15. Es fehlt also oben der Prüfungs vermerk (?) (Nr. 43, 1),
dann die Adresse und die Firma des Deklaranten (Nr. 43, 2— 6

), das Einleitungs

schema der Deklaration mit Angabe der olxCa und des Dorfes (Nr. 43, 6— 13), von
der eigentlichen Deklaration zum mindesten die des Deklaranten, d

.

h
.

des Haus

vorstandes (Nr 43, 13f); unten fehlt die intoyQaqyq des Hausvorstandes (Nr. 43, 27).
Er ist wohl nicht mit dem Z. 3 genannten 'OQöevovtpcg identisch.

Spuren einer Zeile.

[ ] • • L ] *[•]

[• ] . T [ ] • •

[. .] yyvij 'OQöevoyyiog . . [. .]
"

(ixmv) X&

Zetnl* öig [ • J • iPf°? (itäv) ixj

Eevna%ovfiig ve(mxtQa) bvy(axijQ) (itäv) /3 6

Ta[x]Qitpiv aasX(ev&sQav) Ta£ßlxo(g) (ixäv) Aff

TQoyxncüöiv dovX(tjv) [£t]voQöt[vov(tpiog)] (ixäv) •

27r[.}xaAa oateX(evd-eQ . .) [Zlevo]Qöe[vov(tpcog)] (exäv) X§
Geringes Spatdum.

Kal öfivvmi txjv AvxoxQ[ax]o[pog] KaCcuQog

TQaiavov 'AdQiavov ^[f/SJa[ffjrov 10

tv%ijv i% vyiovg xal in ä[Xtj&(eCag) ini]dedmxevai
xijv nQofaeifievxjv) änoyQatp^v xal [fixj]fiiva t%eiv

ayanöyQatpov xj £vo%og efij[v] xä oQxmi.
("Exovg) y [Av^xoxQaxoQog [KafoaQog Tpaia]- 118/119.

[vov 'AdQiavov] 2Jeß[aöxov Monat, Tag]. 15

Der Papyrus bricht ab.

2 TdeQiqg scheint nicht dagestanden zu Lesung TQovynalciv ist sicher; Spiegelberg

haben. 5 vi &vy Pap.; 1
.

Zevna%ovfiiv vs(m- weist auf den Namen TQOfiTnatcng hin. —

t{Quv) &vy(ux{Qa). 6 Ta[x]Qt<piv statt des von ctou Pap. 8 ia& Pap. 12 »pö" Pap. 14 f. Zu
mir gelesenen Ta^Upiv von Spiegelberg vor- ergänzen nach Nr. 43, 25 f.

geschlagen. — ant Pap. — xatßn" Pap. 7 Die Paul M. Meyer.

Nr. 45.

SCHREIBEN AN DEN arQcar^dg APOLLONIOS.

Inv. Nr. 76. Höhe 12 cm, Breite 11 cm. Unveröffentlicht. Hadrian.

Der Papyrua ist oben und unten vollständig; links fehlen, je nach den Zeilen,

ein bis vier Buchstaben. Die Hand der Urkunde ist eine flüchtige Halbunziale, die

8*
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Grußformel am Schluß (Z. 9) und das Datum (Z. 11) sind von einer zweiten, kur

siven Hand geschrieben, die Anrede xvQie fiov (Z. 10) zeigt eine dritte, feinere

Hand, wohl die des Absenders des Schriftstückes.

Der Wortlaut des Schreibens läßt ues den Sachverhalt nicht klar erkennen.
Ein Untergebener des öxQaxxjyög — das scheint mir sicher; auch in Nr. 47 steht der
Name des Schreibenden voran — bittet diesen, den xm^oyQafifiaxevg oder einen

yQufi^axevg desselben an Ort und Stelle zu senden, da einige Leute „deswegen"

mit der Absendung der schriftlichen eidlichen Erklärung (%siQoyQatpCa) zögern.
„Gestern," schreibt er, „habe ich, nachdem ich dies erfahren, es bekannt gegeben,

dem Wunsche(?) nachgebend." Dem Briefe sind in dieser Angelegenheit zweifel

los schon andere vorangegangen; daher die für uns bedauerlich knappe Ausdrucks
weise. Worauf beziehen sich die %eiQoyQatplaii Wer sind die xivigl Es kann
sich nur um eine ganze Gattung, eine Zahl von Leuten derselben Kategorie

handeln, und zwar müssen es dem xmfioyQafifuixevg, wenn nicht direkt, so doch

jedenfalls indirekt Untergeordnete sein. Die Entsendung des xmfioyQa^fiaxevg

steht mit dem Eid, den sie zu leisten haben, in Verbindung. Dieser bezieht sich

jedenfalls auf einen Akt verwaltungsrechtlicher Natur. In Betracht kommen
könnten promissorische Eide von XeixovQyovvxeg der mannigfachsten Art, asserto
rische von Steuerdeklaranten (s

.

Wenger, Zeitschr. Savignyst. R. A. 23, 168 ff
.

184 ff.)
oder aber solche von dxjfiööioi yem^yoC anläßlich des Empfanges von ddveta «ineQ-

fiarmv. Das letztere scheint mir am wahrscheinlichsten. Uns sind aus den Papyri
zwei Arten von %eiQoyQatpiai bekannt, die von den dxjfiööiol yemQyoC hei dieser

Gelegenheit geleistet werden:

1
. ein promissorischer Eid, in dem sie sich verpflichten, ihr Land nach Vor

schrift zu besäen, zu bewässern und den Pachtzins zu zahlen. Auf diesen Eid
nimmt aus ptolemäischer Zeit Bezug P. Teb. I Nr. 66, 58 ff. (121/120 v. Chr.).
In römischer Zeit ist er den öixoXöyoi zu leisten; das zeigen die zahlreichen Quit
tungen des 2

. Jahrh. über den Empfang von öixtQfiaxa aus Karanis (s
. vor allem

P. Chicago ed. Goodspeed 1900, der alle bis dahin bekannten zusammengestellt hat;
dazu P. Goodspeed Nr. 16—24; P. Fay. Nr. 80). In diesen Quittungen ist der

Anfang nach Wilckens grundlegenden Ausführungen (Archiv III, 236f.) wahrschein
lich aufzulösen: tö%ov nQoötpm(yiiöag) oder nQo(ötpmvrlöag) %eiQoyQoi(tpCa). Erst
nachdem dieser Eid (f

j

xa&'fpiovöa %eiQoyQatpla) geschworen und schriftlich fixiert,
gewährt der öixoXöyog in Gegenwart des xmfioyQa^fiaxtmg xxjg xmfitjg xal täv
UXXmv xäv naQayevofievmv elg dd<veia die öneQ^axa, wie auch aus P. Lond. II

p
. 95 ff
. Nr. 256 Kecto (a
.

11—15), hervorgeht.

2
. weist P. Fior. I Nr. 54 (a
.

314) auf eine assertorische, nach dem Empfang

der Aussaat von den dx^iööioi yemQyoC geleistete %eiQoyQatpla hin, die an den

öxQaxxjybg 'AQöivoCxov gerichtet ist; sie lautet im allgemeinen Teil (Z. 6 ff.): 6(xoAo-
yovfiev öfivvvxeg xrjv xmv deönoxäv ^uöv . . . xv%xjv naQafiefieXQfjö&ai xb itp'

exaöxov itfiäv öneQfw<xog dxjXovfievov fiexQov xov xe ölxov xai xfjg xQidijg naQä
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(Spatium) fiexQm dxjfioöCip eCg xt)v yivoiievtjv xaxaönoqäv tno^s^mgJ • Handelt es

sich in unserer Urkunde um solche %elQ°yQaip^aii die dem axQaxxjyög zu leisten

sind, etwa wie in 1. unter Mitwirkung der xmfioyQafifiaxslg? Ist der im Beginn
stehende Name (ohne Hinzufügung eines Titels) der eines öixoXöyog? Bei dieser
Annahme bleibt — das muß ich gestehen — noch vieles unklar.

l.Hd. [. . . .]Ao<? 'AnoXXmvCmi^ xmi
[xe^ifiipxdxmi %aCQsiv.

[Et] dox[s]i, nefiiliov iv&dds xj xbv

[xm]fiqyQamiaxia i) yQafifiaxsa

[av]xq[v], inel dia xovxo vnsQxi- 5

[&ev}cuC xivsg xäg %eiQoyQatplag

[nQot]ad-ai. Kal s%&eg ds sldmg xovxo

[flt]api}yystA[a] detjöt itpe[n]öfievog.

2. Hd. 'EQQ&lö&yU öe s^j;[ofia]t,

3. Hd. xvQu fiov. 10

2. Hd. Ou&tpi iß. 12-Oktobet.

I Der Name des Briefschreibers endet auf 56, 17. 7 sidmg korrigiert aus tjdmg. 8 Die
Xog; es fehlen vorher höchstens 4 Buchstaben; Lesung dir/öi (1 ittfati) ist unsicher, vor allem
die Adresse auf dem Verso fehlt. 6/7 Xicg das tj.

%siQoyQurpiusj [n</o{]a&ai s. P.Fior. I Nr. 55, 17. Paul M. Meyer.

Nr. 46.

BESCHWERDE AN DEN atQeaTjydg WEGEN RÜCKSTÄNDIGEN
PACHTZINSES.

Inv. Nr. 75. Höhe 12 cm, Breite 11 cm. Kursive. Unveröffentlicht. Hadrian.

Der obere Teil des Papyrus, das Präskript enthaltend, fehlt; auf den erhaltenen,
sehr zerstückelten drei ersten Zeilen standen die Namen der Pächter. Unten fehlt

nur wenig (Z. 15, Grußformel und Datum). Die Urkunde enthält eine Eingabe

von Privaten an den öxQaxxjyög (s
. Z
.

10/11), die ihn um Hilfe angehen gegen
ihre säumigen Pächter; diese sind mit ihrem Pachtzins im Rückstand. Daß es

sich um Besitzer von Privatland (yxj idicmxij = töiöxxxjxog) und ihre Pächter,
nicht um Beamte der Domanialverwaltung und dxjfiööioi ysmQyoC handelt, zeigt

der Tenor des Petitum, vor allem Z. 14/15.



62 II B. Papyri der ersten drei Jahrhunderte.

Der obere Teil fehlt.

[ ]«*[••]
[ ] '?[ ]f9öd[. .]
[....] fiev . xto . [. .]a . eA . .
xu [i]xtpöQia ovx ant'doeSav,

5 aXXä xal iXomoyQdtpxjaay

nvQov fihv (aQtaßag) t£, tpaxov d[f] aXXaq

aQxdßag dexaenxd, yC(vovxai) nv[Qo]v

xal gxaiov (aQxdßai) Xd. 'Enel 6h [ftffcpt

xovxov o\»t anidoöav,

10 a%iovfiev ffs xbv xov vofiqv

ßoxj&bv diaxovöai ijuäv,

Iva xv%mfiev tfjs ibxd öov

ßoxj&tCag xal dvvtj&äfiev

[sveQy]t[ttjfiivoi vnö] öov dioQ&[ovv]

15 [xä fjfiheQa].

[dievxv%ei] .

[Datum.]

2/3 Vielleicht 'Ena]<pQö6[si \ tos]? Dann = &Qxäßag — qpaxov korrigiert aus xpi#oir.
aber jedenfalls nicht derselbe wie Nr. 13, 14, 7 [-

j-
Pap. = yUyovxai). 8 TT Pap. 14 Zur

Inv. Nr. 74 II 8. 3 Nach fit v vielleicht a, Ergänzung [tiisQy]t[xxuiivoi cet. vgl. u. ». Nr. 6

das o hat eine Schleife, etwa og? Am Schluß III 15; P. Bremen 34, 17 (s. Heft I S
.

36).
der Zeile steht nicht Siishpoi; derauf X folgende 14/15 dioQ&[ovv j xä xjfihtQa] ergänzt nach

Buchstabe ist vielleicht ein schlecht geschrie- Nr. 41 II 10/11 : fiexit xov (sic) iioQ&me[ai]
benes tj, dann ip ? 5 Zwischen dem q

p und ij von xata xb dvvaxbv xa tjfiixeQa.

iXoinoyQäcfTjaav ist ein Tintenklecks. 6~ö~Pap.

EINZELBEMERKUNGEN.

4 Der terminus technicus für die Leistung des Pachtzinses in natura (ixtpöQiov; s. zu

Nr. 37 I 14) ist neben fUtQeiv: anoiidovai, es findet sich auch naQadidovai, dtOQ&ovG9ai

(s
. Gentilli, Studi ital. di fil. class. XIII, 1905, 306).

5 Zu XoinoyQa<psiad-ai = schuldig sein s. Eger, Zum ägyptischen Grundbuchwesen in
römiseher Zeit, 1909, 148 A. 4.

10/11 Zur Bezeichnung des axQaxtjyög als 6 xov vofiov ßoxj&ög vgl. P. Oxy. III
Nr. 488, 23 f. (Heptakomia, saec. II/In): nQoa<ptvym aoi x&t xvp/oj xai «avt<ov ßotj9ip in
einer Eingabe an den Epistrategen, P. Gen. 4, 13 f. (Paijüm, saec. I; Eingabe an den di-
%aioSöxtjg)\ P.Fior. I Nr. 91, 9 f. (Faijüm, saec. DI) ist vielleicht auch zu ergänzen: hol oi
xtamptvym xbv [ndvxiav ßotj&öv].

11 diaxovaai s. P. Grenf. I Nr. 1118. II 8 (157 v. Chr.); P. Fay. Nr. 119, 12

(c
. a. 100); BGU. 908, 30 (a
.

101/2); 168, 28 (a
.

169); P. Amh. DI Nr. 78, 23 (a
.

184);

P. Lond. III p. 135 Nr. 924, 16 (a
.

187/188); auch P. HO). I Nr. 31, 3 (c. 270 v. Chr.).
Paul M. Meyer.
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Nr. 47.

BEEICHT EINES UNTEEGEBENEN AN DEN mqactiry&s APOFXONIOS
EINKÄUFE BETEEFFEND.

Inv. Nr. 25. Höhe 33 cm, Breite 21 cm. Unveröffentlicht. Hadrian.

Wir haben ein sorgfältig geschriebenes Schriftstück vor uns; die Schrift
kolumne ist auf allen Seiten von einem breiten Rande von 3—5 cm umschlossen.
Die Schrift ist eine Halbunziale. Mit den Worten xb äöyfiov Z. 28 setzt eine

zweite, kursive Hand ein, die bis zum Schluß beibehalten wird. Der Anfang der

ersten drei Zeilen ist fast ganz verwischt, so daß die Wiederherstellung kaum

möglich ist. Im Beginn von Z. 1— 15 fehlt meist ein Buchstabe.
Der Schreiber des Berichts befindet sich außerhalb des Gaues, um im Auf

trage des Apollonios, wohl unterstützt von dem Z. 2 genannten Hermias, Ein
käufe vorzunehmen. Aus den Worten Z. 29: drg yaQ oldag, tv Könxm xa&'

fjfiiQav duxtpoQo^ yelvovxai xifutC ist wohl der Schluß zu ziehen, daß die Einkäufe
in Koptos stattfinden, dort sich auch der Briefschreiber und die von ihm genannten,
der \x\tiveCxijg (Z. 19) und der äQyvQoxönog (Z. 22), befinden. Koptos ist der

Hauptverkehrsplatz der Thebais; hier münden die drei großen Karawanen- und

Handelsstraßen, die durch die Wüste nach dem Arabischen Meerbusen führen und

den Verkehr Oberägyptens mit dem Küstenlande des Roten Meeres, mit Arabien

und Indien und Aleiandreia vermitteln. Diese Straßen gehen nordöstlich nach

Myos Hormos, östlich nach Leukos Limen, südöstlich nach Berenike Trogodytike.

Daß in Koptos ein reger Kaufmarkt war und große Bazare, daß dort von allen

Gegenden Kauflustige herbeiströmten, ist natürlich.

l.Hand. [.] jinoXhavCmt xäi xtjuarxaxa« %ul(reiv.

[.] [. .]a<pv . . xXxjfiev 'EQfiiag ayoQaöag

[ . ] [. .]di avxov fjdöfievog inl tmc xaxä xag

[s]v%ag yvrfiCa xal XeCav &%ia eiQfjö&ai mg xal

[v]«ö navxmv xäv Idövxmv &av^aö&ijvai. 5

[rO] filv yäQ #üpa| ix xaXov rapogaAxov 3rv xal

[tjijv nXoxijv Xtnxöxaxog xal xb fittfav iXa-

[<p]Qöxaxog äjg fiij xdfiveiv xbv tpoQovvxa avxbv

[tj]yoQaö&ti noXXäv &%ioXöymv övveXtjXy&öxmv

2 Die Lesung der im Anfang nach der 3 fjdgiievos Wilcken. 4 Anfang ist

Lücke erhaltenen Buchstaben ist unsicher; [e]ij;as wohl sicher. — 1. Xlav.
xXjjfisv scheint mir wahrscheinlicher als xaxjX-
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10 Mot 9i£[A]coii äQy(vQCov) (dQa%fiäv) x% ävxl nXeCovog äg xal ffot
[tp]avtföexai. 'H de aafUfeiQa 'IxaXix^ xaXovfiivV
[ . ] . xjvaxgg bfioCmg ävxl nXeiovog (dQa%uwv) n xal xb

fjfiiXei[xQ]iov xxjg noQtpvQag ävxl (dQajjfiäv) ff|d [(dpaj;ftöv)] övß

[x]al xä dvo fiäxu< xäv äQxvu&xmv (dQa%fiäv) st. üaQa%ä-
15 [v]tov yäQ itQbg xb naQbv yvxjöCov ov% evQeffj, äXX' ov-

dh idixcUmpa äyoQdöat änodoxifiaö&ijvai dv-

vdfiBvOv. Tb övdQiov xb %aXxovv el inmXelxo

dQa%u-öav xd, Ixxoxe av enefii^d ffot . el de ßovXei
aixb äygQaö&xjvai (dQa%fiäv) [8]ömv 6 [x]e%veCxtjg naQa-

20 xaXovfuvog iniöyyhlxax deiöeiv, dtfXmööv /ioi.
"Ag flivxoi dtdäxeig elg xovxg (dQa%fiäg) xd enefiilid «Toi,

xafaeQ ^tovuff[t]ov xov äQyvQoxönov xaxaö%övxog

fiov oXag (dQa%fiäg) fi elg ive%vQov Xöygv xfjg ntfitp&ei-

öijg ffot inb xä gradta %vXCvxjg dijxijg' ijv, iäv dö-
25 %

T
)

ffot, xvQii fiov, ävantfitpeig ftot, Iva änodovg dvvxj-
&ä änoXaßeiv xb l'diov QadCipg yäQ naQd ffot Sfioia

avx^i yeyeö&ai dvvaxai. üeQl mv aXXmv ßovXei,

y[Q]dtpt fiot fjdt'mg &XtjQcDg'qv[x]l. 2. Hand. Tb döijfiov vvv söx(iv)
. . . .. hg yäQ oldag, iv Konxm xa&' xj/j-tQav dldtpoQOi yeCvovxai xifiaC.

30 'EQQmö&al fff ev%ofiai, xvQii fiov. üavyi xi. i9.jani.

10 Das o am Anfang ist nach unten ge

öffnet, vom Verbindungsstrich des fi ist nichts

zu sehen; trotzdem ist als Lesung und Er

gänzung [p]ot cpi[X]wv sicher. — aQy $ x
t,

Pap. 12 $S Pap. 18 Das Anfangswort

hatte ich ursprünglich xnuUn[ta]xov gelesen,
Wilcken schlug dann nach einer in seinen
Händen befindlichen Photographie xnilXsi[x]fov
oder fjfiiXtt[tQ]ov (= TjfiiXitQov) vor. Der vor
dem ov nach der Lücke, die zwei Buchstaben

verlangt, stehende Buchstabe ist aber i; ich
habe deshalb TnuXtl[xg]ipv (= xj^iXixQiov) in
den Text gesetzt, das sich bei Epicharmos

findet. — $ e|d [$
]

eiß Pap. 14 Pap. 19 ^

Pap. — Übet dem v und o von [ojcm» ä steht
ein überflüssiges tu. — 1
.

xs%vCxijg. 21 1
. di-
iantag. — Pap. 23 $

ji Pap. 24 aoi korri
giert aus fioi: fi ist durchgestrichen, e darüber

geschrieben. 28 rjdims »ijjpmffov[t]t und iex(iv)

(tcrT Pap.) Wilcken. 29 1
.

ylvovxai.

Übersetzung.

X entbietet dem hochgeehrten Apollonios seinen Gruß

Hermias, nachdem er gekauft hatte durch

ihn voll Freude darüber, daß (die Waren) nach Wunsch passend und recht preis
wert befuDden sind, so daß sie die Bewunderung aller, die sie sahen, erregten.

Der Panzer nämlich aus schönem Messing und von sehr feinem Gewebe und sehr

leichtem Gewicht im Verhältnis zu seiner Größe, so daß sein Träger nicht ermüdet,

wurde, da viele angesehene, mir befreundete Leute erschienen waren, für 360 Silber
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drachmen gekauft, unter seinem Wert, wie du auch zugeben wirst; die öafiöiiQa
'IxaXixij xaXovfiivtj [ . ] . tjvaxog aber gleichfalls unter ihrem Wert für 80 Drachmen
und das halbe Pfund Purpurstoff statt für 264 Drachmen für 252, endlich die zwei
Mntia mit den Gewürzen für 80 Drachmen. Ein Gürteldolch, der für den vor

liegenden Zweck passend gewesen wäre, ließ sich nicht finden, ich hielt es auch

nicht für richtig einen solchen zu kaufen, da er hätte zurückgewiesen werden
können. Das kupferne Weinkännchen(?) hätte ich dir geschickt, wenn es für
24 Drachmen zu haben gewesen wäre; bist du aber damit einverstanden, daß

es für 40 Drachmen erstanden wird — für diesen Preis verspricht der Künstler
es auf Verlangen zu geben — , so teile es mir mit. Die 24 Drachmen jedoch, die
du mir hierfür gegeben hast, habe ich dir geschickt, obwohl Dionysios der Silber

arbeiter mir volle 40 Drachmen beschlagnahmt hat als Pfand für die dir gesandte

hölzerne Truhe mit Tierreliefs. Schicke mir diese doch zurück, wenn es dir ge

nehm ist, o Herr, damit ich sie (dem Silberarbeiter) zurückgeben kann und dafür

mein Geld zurückerhalte; denn leicht könnte auch bei dir gleiches mit ihr ge
schehen. Was deine sonstigen Wünsche betrifft, schreibe mir; gern will ich sie
ausführen. Das nicht näher Bezeichnete (?) ; denn, wie du weißt, wechseln

die Preise in Koptos täglich.

Laß es dir gut ergehen, o Herr. Am 25. Payni.

EINZELBEMERKUNGEN.

6 ^Qo%ulxog findet sich, wie hier, statt 6Qsl%aXKogbei Arrian.

11 Das Wort aafiGei()u ist neu; seine Bedeutung ist nicht klar, da wir Herkunft und

Bedeutung von aafi nicht kennen. ZeiQü ist „Band, Seil". Safi, das nichtgriechischen
Ursprungs ist, findet sich sonst in den aus dem Griechischen ins Lateinische übernommenen

Worten aafißvxij (sambuca, dreieckiges Saiteninstrument, Belagerungsmaschine), sambucus

(Holunderbaum), öäfityv%og (sampsuchus(m), Majoran); s. P. Lond. III p, 222, 7 (saec. IV):
Kal iv iaTiQixäi xwnw x[m]t jiXuvSt KaXovfi(ivai) axvX(oi) aäfiay%(pi) ß'. Die aafiasiQa wird

als 'ItaXixxj bezeichnet, das zweite, ihr gleichgesetzte Wort, [.].ijvaxog, dessen Anfangs
buchstaben leider nicht erhalten sind, dürfte daher wohl lateinischen Ursprungs sein.

13 Über die verschiedenen Arten der Purpur-Seide und -Wolle s. Ed. Diocletiani ed.

Mommsen- Blümner c. 24 und S. 163 ff
. — noo<pvQa findet sich sonst Nr. 20, 18; Inv-

Nr. 126 Verso 14. 18f.; P. Oxy. H Nr. 298, 11; IV Nr. 739, 16; VI Nr. 931, 4
; BGU.

951, 3
;

P. Teb. I Nr. 112 Eni.; 117, 138f. 120, 3; P. Grenf. I Nr. 43, 11; P. Thcaddphia
Nr. 15 (s

.

Seeck, Rhein. Mus. 62, 517ff); P. Bainer A. N. 299, 1
.

2
.

14 Mänov ist ein Teilmaß der Artabe, nach Brugsch, der es mit dem ägyptischen

Hohlmaß mV* (koptisch maaje) identifiziert, = ^ Artabe. Es wird für die Zeit vom

3. Jahrb.. v. Chr. bis zur arabischen Invasion bezeugt; s. Wilcken, Ostraka I S. 751 f.;

P. Teb. II Nr. 314, 18; Crum, Coptic Ostraca 25 zu Nr. 165 Anm. 2.

IJaQa^mviov (= naQa^oatQlg) ist ein kurzer, am Gürtel hängender Dolch.
GießenetPapyti. I. 2

. 9
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17 'Ovdptov = ovCdiov hat als Deminutiv von övog alle Bedeutungen dieses Wortes.

Hier kommt, da ein xs%vthxjg als Lieferant bezeichnet wird, wohl nur die Bedeutung

„kleines Weingefäß, Weinkanne" in Betracht.

24 Zur Konstruktion der Worte vnb xa foxSt« £vUvtjg <hjxijg ist zu vgl. die in den

Papyri und Ostraka uns begegnende Verbindung ovoi iinb divdQa xal ßatg (BGU. 362
VTJ 13), tin(o) *Qi%{tjv) ovov, \in(o) (ja<pavivo(y) ovovg u. ähnlich (Fayum Totem, Ostraka

Nr. 14— 17; BGU. 248, 26: ovüQiov u«ö tQi%mQo(v) oivov; vgl. Erman, Hermes 28, 479f.);
s. auch P. Fior. I Nr. 16, 33: xbv jifjjtov inb navxoCa Xafav\ i']or. Analog würde es sich in
unserem Fall um eine hölzerne Truhe handeln, auf der sich frodia (Tierchen, Tierbilder)
befinden. Da ein aoyvQOxönog der Lieferant ist, werden diese „Tierchen" Silberarbeit sein:

Tierreliefs oder Beschläge, Griffe in Tierform auf dem Deckel der Truhe. Zu vergleichen

ist zum Worte BGU. 388 II 21: ttitito fw[dta] xQCa tCg xb xQCxXxvov im xQtnodi] hier
handelt es sich wohl um Lehnen in Tiergestalt (aus Silber) für das Speisesofa.

Paul M. Meyer.

VARIA.

Nr. 48.

AMTLICHES SCHREIBEN DES STELLVERTRETENDEN FINANZ-
KONTROLLEURS DES ANTAIOPOLITES AN DEN orQetttjy6g UND

DEN ßaoihxbs r?a[i[iaTetg DES GAUES.

Inv. Nr. 198. Höhe 34 cm, Breite 24 cm. Unveröffentlicht. 202/203.

Die Hand des Papyrus zeigt eine Kanzleischrift, doch mit vielen Flüchtig
keiten und Korrekturen, so daß wir wohl ein Konzept vor uns haben. Das Ende
der Zeilen ist stark nachgedunkelt und schwer lesbar. Für ein Konzept spricht
auch die ungleiche Länge der Zeilen und der geringe Abstand zwischen der ersten

und den in Höhe von Z. 13— 16 erhaltenen Resten einer zweiten Kolumne. Von
dieser ist sicher erkennbar die Jahresziffer Lik; in der Zeile darüber und darunter
finden sich Bruchstücke einzelner Buchstaben. Jedenfalls haben wir hier den
Schluß der Urkunde mit dem Datum vor uns. Das 11. Jahr ist das des Severus

(202/203); das ergibt der Z. 25 f. genannte diöyvxjxos 6 KQdxiötog. Dieser ist

zweifellos identisch mit Claudius Diognetus, der sich in einem von Wilcken edierten
Pariser Achmim-Papyrus (Hermes 23, 593) vom 24. Mai 197 als inCxQonog Eeßaöxov
diade%öu.evog xijv apj;i[fp]cjffui>ijv bezeichnet. Daß er noch im J. 203 fungiert, hat
Stein mit Recht aus dem von Comparetti (Mel. Nicole p. 57 ff.) veröffentlichten

Florentiner Epistolarium gefolgert, in dem Kol. IV 21 und I 8 ein Diognetus
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6 xQctuöxog [i]nixQimog erscheint (s
. Archiv IV 165f.). In beiden Urkunden der

Jahre 202/203, sowohl im Florentiner wie in unserm Papyrus, wird (Claudius)
Diognetus, wie im Jahre 197, noch als proc. usiacus1) und Stellvertreter des &Q%u-
Qevq fungiert haben.

Der Papyrus bezieht sich auf den Antaiopolites, den dem Apollonopolites

Heptakomias gegenüberliegenden Gaui). Die Zahl der bisher aus diesem Gau

publizierten Papyri ist verhältnismäßig noch gering (BGU. 974: a. 380; P. Lond. III

p
. 264 Nr. 1007 b. c: a. 558; P. Lond. Nr. 1547 im Journal o
f Hdl. Stud. 1908, 102:

a. 553; P. Fior. bei Vitelli, Ausonia II p. 137 f. und Ferrari, Atti del B. Istituto
Veneto LXVII p. 11 85 ff.; P. Cairo bei J. Maspero, Butt- de V Institut fr. d

'

arche'ol.

Orientale VI, 1908, 75 ff.: alle aus der Zeit Justinians). Doch ist in den letzten
Jahren eine große Menge antaiopolitischer Urkunden im weiteren Sinne auf den
Markt gekommen; sie gehören einerseits dem 6

. Jahrhundert, vor allem der Zeit
von Justin I. bis Justin IL, andrerseits dem 8

. nachchristlichen Jahrhundert an

und befinden sich jetzt in erster Linie in London, Kairo, Heidelberg, Florenz.
Die Urkunden des 6

.

Jahrhunderts, soweit sie in Kairo sind, wurden zusammen
mit dem Menander-Papyrus in Kom-Esqaw gefunden; dorther stammt auch die
Mehrzahl der übrigen Papyri dieser Zeit3). Kom-Esqaw, das ehemalige Zentrum
des Aphroditopolites ^AtpQodCxxjg nöXig), gehört im 6

. Jahrhundert, wie der ganze
Gau, zum Antaiopolites, war aber von der Gewalt des Pagarchen eximiert4); es

führt den Namen xmfitj 'AtpQodixijg ('AtpQodixäv) = AtpQodCxij (s
.

'AtpQodhxj tj xmfitj:

Nr. 55, 3)5) Im 8
. Jahrhundert bildet der Aphroditopolites eine eigene nayaQ%la,

das Zentrum heißt jetzt 'AtpQodixm; dagegen sind in dieser Zeit der Apollonopolites

Heptakomias und der Antaiopolites unter der Bezeichnung nayaQ%la 'AvxaCov xal

'AnöXXmvog vorübergehend vereinigt6).

Unsere Urkunde enthält ein Schreiben des stellvertretenden Finanzkontrolleurs

des Antaiopolites, Potamon, an den öxQaxnyög und den ßaöifoxbg yQafifiaxevg des

Gaues. Die Bedeutung des iyXoyufxifig hat Wilcken zuerst richtig erkannt (Ostraka

I 499 ff.). Auf Grund neuerer Publikationen wissen wir jetzt, daß in der Finanz
zentrale in Alexandreia für jeden Gau ein tyXoyiöxtfg1) für die dioCxrjöig (ebenso
ein yQdqxav iv Idim Xöym xbv vofibv für das Ressort des Wiog Xoyog) fungiert.

1
) S. dazu meine Ausführungen in der Hirschfeld-Festschrift 156 f. 162 und S
.

27 Anm. 4

dieses Heftes; Hirschfeld, Verwaltungsbeamte* 355 ff.; Mitteis, Röm. Privatrecht I 356 flF.

2
) S
.

Dittenberger, OGI. H Nr. 697 not.7; Wilcken, Archiv 17 164; Kornemapn, Klio VH 282f.

3
) S
.

Kornemann, Heft I S. 15 Anm. 7ff. 4
) S
.

Eornemann a. a. O. 8
.

14 Anm. 3.

5
) Vitelli, Ausonia II p. 137 f.; Bell, Journ. Hell. Stud. 1908, 107 not. 36, 119 Add.; Report

of Egypt Explor. Fund ! 1907/8 p. 53 f.
; Ferrari 1. 1. p. 1186,5. 1188, 7 f. 1190, 4 f.: x»fiij 'AcpQodlxTjg

xov 'AvtaionoXixov vofiov; Maspero L 1
.

Nr. 2 Z. 12: &nb xcb(itjg \xuXo]vfitv\Tjs 'ä]cpQ[oiii]öiv to[ü]

'Av[taion]oXeixov v[op.ov xfjs xcbrm] hxaQ%ttaS.

6
) Bell 1. 1. 105; Kornemann a. a. O. S. 14 Anm. 5—7.

7
) Ein lyXoyiaxxjg xov 'AQblvoitov wird schon in einer neuerdings veröffentlichten Inschrift

vom 3. Oktober 23 v. Chr. erwähnt (Archiv V 162 Nr. 9).
9»
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An ihn werden von einer im Gau befindlichen Kommission zu bestimmten Ter

minen die Berichte und Abrechnungen sämtlicher in der dioCxtjöig- Verwaltung des

Gaues tätigen Beamten zur Nachprüfung gesandt (tu elg 'AXt^dvdQeiav nsfinöfieva

ßißXla: s. P. Amh. II Nr. 69: a. 154; P. Straßb. 31/32 Recto Kol. IV [Wilcken,
ArchivlY 122 ff.]: a. 194; P. Ups. I 121: a. 151/152; Vitelli, Ausonia II p. 138 Nr. 2:
a. 146; vgl. meine Bemerkungen Berl. phü. Wochenschrift 1907, 556).
Auf Befehl des Claudius Iu[stus] hat durch Potamon eine Prüfung und

Revision stattgefunden, die sich auf die durch die Neuverpachtungen von xuokwmj

yxj hinzugekommenen Mehrerträge (jxpoff^xai: s. die Bemerkungen zu Z. 8) er

streckt. Als Grundlage für diese Qtxaöig xal didxQiöig dienen die ihm nach
Alexandreia gesandten ßißMa der Gaukommission (Z. 4— 9). Claudius Iu^tus]1)
führt den Rangtitel diaöxjfiöxaxog (vir perfectissimus). Dieser Titel, der wohl auf
die Rangordnung des Marcus und Verus zurückgeht, läßt sich inschriftlich zuerst
im Jahre 201 nachweisen 8

). Die ihn führenden procuratores zählt Hirschfeld

(Verwaltungsbeamte* 454) auf. Da es sich um einen Beamten der Fiskalverwaltung

und Vorgesetzten des iyXoyiöx^g handelt, haben wir mit großer Wahrscheinlich
keit an den rationalis Aegypti, den xa&oXixög, zu denken. Ein Londoner Papyrus
bezeugt ihn jetzt für das Jahr 246 s)

;
er ist also nicht erst, wie ich in der Hirsch-

feld- Festschrift (S. 147) auf Grund des damaligen Quellenstandes annahm, eine

Schöpfung der diokletianisch-konstantinischen Reform*). Auffallend ist nur, daß
im dritten Jahrhundert neben ihm noch der bisher als sein Vorgänger angesehene
xQdxiöxog dioixxjxilg = xQdxiöxog inl xäv xa&öXov Xöymv begegnet (s

.

Hirschfeld-

Festschrift 146 f.). Er war danach wohl doch Untergebener des xa&ofaxög und
identisch mit dem proc. summae rei apud Alexandriam = iyxe%eiQiöfievog xjjg xax

jiXs^dvdQeiav ßaöiXixxjg dioixxfoemg (s
. a. a. 0.).

Die Prüfung seitens des Potamon geht zum mindesten bis auf das 19. Jahr
des divus Marcus (178/179) zurück, umfaßt also eiDen Zeitraum von mindestens

24 Jahren. Eine ähnliche, sich über die letzten 20 Jahre erstreckende Revision

1
) Ein anderer Claudius Justus ist für das Jahr 147/148 als Idioslogos bezeugt (s
.

P. Teb.

II Nr. 294; P. Ups. I Nr. 121).

2
) S
.

Hirschfeld, Verwaltungsbeamte*, 452.

3
) P. Lond. III p. 110 Nr. 1157 Vergo I Z. 5. 11: KXavdlm MaQxiXha xm diaajuioxdxm xa&o-

lixrö; s. P. Oxy. I Nr. 78, 14f.: xotr' ivxiXsvoiv tov [di]aayfiOxätov MaQxüXov. Der in beiden
Urkunden erwähnte xQdxiaxos lnitQonoS 2sßaax&v Salutaris war vielleicht proc. usiacus wie

Diognetus.

4
) Weitere rationales Aegypti der nachdiokletianischen Zeit außer den in der Hirtchfeld-

Festschrift 147 genannten s. P. New- York in den Mel. Nicole S
.

187, 14 (a. 303); P. Fior. I 54, 6

(a. 314); Cagnat, IG. ad res rom. pert. I Nr. 1211. 1215. 1219. 1220: &nb xa&oXix&v [Alyvn]tov
xal &nh i)ytfiövwv . . . fiaxjoHQog(maiorius = maiorianus) xal xa&oXixos Siv x[fjg] Jioixjjfftms. —
BGU.927 gehört erst der nachdiokletianischen Epoche an; hier wird der diaermotaxog fidyiatQos
[tj)s] nQiovdtTjs genannt, der magister rei privatae, der Nachfolger des tttos Xöyos (s

.

Wilcken,
Archiv V 185f.). Der in den Parallelurkunden BGH. 620 und Class. Phüohgyl p. 174 Nr. 10
genannte diaeij^öxuxog inixQonos Annius Diogenes ist wohl in dieselbe Zeit zu setzen.
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durch den iyXoyiöv^g xov vofibv erweist P. Teb. II Nr. 287 aus der Zeit des Marcus
und Veras. Es handelt sich um die Gewerbesteuer (%eiQmva^Cov ) der Färber (ßatpelg)
und Walker (yviapeig) des Arsinoites: Ma%Cfiov .... tivbg xaxaöxa&Evxog i^exaöxov

[iv nXiovi av]xovg j) edei (vgl. Z. 22 unserer Urkunde) naQayQa^avxog Ivixvyov
tä ijyefiövi xal ävinepipev avxovg fatl .... xbv xQdxiGxov [iniöxQdxtjy]qy, bg
fitxanefiipafievog xbv xov vofiov iyXo[y]iöv^v ixiXevöev aixbv elxoöatt[C]av tijv
vnb %eIQa [iniöxsipaö9ai] cet. Hier delegiert in einem Verwaltungsprozeß der

praef. Aeg. den Epistrategen, der seinerseits eine iniaxe^ig durch den iyXoyiöttjg

xov vofiov veranlaßt.

Auf eine Analyse der Urkunde muß ich leider verzichten, da die Lesung
mehrerer der nachgedunkelten Zeilenenden unsicher oder unmöglich ist, die zahl

reichen Konstruktionsfehler zudem das Verständnis erschweren. Das Schreiben

des Eklogistieverwesers zerfällt in zwei Teile: Z. 4— 14 konstatiert er die sich an
läßlich der Revision ergebenden Mißstände. Von Z. 14 an folgen positive Ver

haltungsmaßregeln für die Zukunft im Hinblick auf die neue allgemeine Staats

pachtperiode (s
. die Bemerkungen zu Z
.

14 f.). Für die Erklärung der Einzelheiten
verweise ich auf die Einzelbemerkungen.

üot et v dienmv xtjv iyXoyiötCav 'AvxaionoX(ixov)
l4Qtefiidä()cp öxQa(txjy<p) xal üoXvxXel ßaöiX(ixcö) yQa(ji/iaxel) xov a(ytov) vofiov

xoig tpiXxdxoig jjuCQeiv.

'Ex xf\g yevofievxjg vn' ifiov xax ivxeXevöiv KXavdCov Ioy[pxov]

xov diai3xjfiotaxov i^stdöemg xal diaxQiötmg, 5

mg lveds%exo ix täv nsfup&svxmv ßißXCmv . .

txvovfisvmv xalg xaxä %Qövovg nQoöevs%&elöaig

nQoö&qxaig xaxä xvotaxxjg yfjg ini' ye fatlgov

t) vi/jömv, iyväö&tj xä xaxä ^pöVoug do&svxa

ini&tfiaxa äno i& (ßxovg) &eov MdQxov ov% &ro| naQeyQdfptj 10

,i
) insö%ifhj vnb xäv ßaöiX(ixäv) yQa(fifiutimv), aA' (sie) bnoödxtg exaöxa

nQoöxjve%&tj, naQsyQdyxj exdöxov xäv fiiö&möa[fiiviov]

diä txjg vnoö%söemg nQ0öyQatpövxmv inl tä fitj

Ive%tö&iu ini&efiaöi nootiomv itäv. Kal ndhv
xov %Qovov xfjg fiia&mGsmg nXxjQmd'evxog, 15

ineö%^^V 9&ov obta% bnöxb nQOö^vej(d^l ^vv • • • •

1 avxaiono Pap. 2 ffrp$ Pap. — ßaai 9 1
.

iyvmafhj (Uxi'). 11 ßaai Pap. —

yp$ Pap. — a Pap. — Am Ende der Z. 1— 3 1
.

&XI'. 13 xäi fii) Wilcken. 14 Zuerst war

finden sich geringe Schriftspuren, die aber keine ivia%ta&ai geschrieben , dann ist das a ge
Beziehung zum eigentlichen Text der Urkunde strichen. 16 1

.

inia%t&fjvai diov. — Die vier
haben. 6 Nach ßißXleov sind Spuren zweier letzten Buchstaben der Zeile sind nicht mit

Buchstaben erkennbar, der erste ist vielleicht x. Sicherheit zu lesen.



70 II B. Papyri der ersten drei Jahrhunderte.

veö&ai vnb t&v xtjjv naQayQatpijv noio[y]fiiymv

ßaöiX(ixäv) yQa(fifiaxemv) nobg xb [. . .]ov iv ino^fj, xal el fiev nXi[ov]
vn avxov, xb vöxeQov nQoö ev[e\%&ev iv nQU%lfl[oig]

20 ^j^tHjvat, el dl iXaxxov, xal xb fi . . . xovxo nXtoyaö-

/iaxiö&fjvai. "Oaa ix xavxxjg *ijg alxlag nQoö . .

övinfff&tj nXelos xj idtt xolg tpöQoig nQ[o]öxeI[ov]-

fieva xal 0öa aXXu iaxlv i% anXov ini&Efi[axog]

nQ0öevsi&ivxa xolg ävmtiQm exeöi xal

25 fi
g xbv bQiö^bv vvv nsXoCtjxai /diöyv^xog

6 xodxiaxog, xal iv fieQei filv xb xaxä . ong[. .],
iv fiiffei de xb xaxä xag nQoödelö . Q [.

ndXiv naQsyQdtpxj avayxaC\m]g vnoxd%a[g]

iniSxiXXm, tpCXxaxoi, iv fid-^xe xal exaöxo[g]

30 xä idia fisQij avanXtjQmöei. 'Enl fiivxot xä>[v]
Ende der Kolumne.

18 ßuat yp$ Pap. — Nach der Lücke sind

vor ov noch Reste eines Buchstaben« vorhan

den, die ich aber nicht bestimmen kann; er

wartet wird etwa »poe xb [Tjdxj] Sv. 18/19 1
. tl

fiiv nXi[or] vn ait&v (seil. ßaa. yQ. {nsoz&xi).
20 Auf fi folgen drei Buchstaben, der zweite
ist wahrscheinlich t, der dritte ist korrigiert
und verwischt, der erste fast ganz fortgefallen:

fitxa? 21 Die letzten Buchstaben sind fast

ganz verwischt, Wilcken vermutet fif. 22 f'foi

korrigiert. — Der Schreiber wollte zuerst statt

qctfpotg: xvQiaxotg qpdpotgschreiben, korrigierte

dann aber die schon geschriebenen Buchstaben

xv in qpo. 23 In u-xXov ist das 1 aus a ver
bessert, in ini&ifi[atos] das & aus fi. 24 Nach
xal sieht man am Rande des abgebrochenen
Papyrus noch Tintenspuren; ob es Buchstaben

spuren sind, läßt sich nicht ersehen; xal | Jj
g

(seil- yfjs) cet. ergibt eine gute Konstruktion.

25 In Xtnoijjxai ist das q aus f korrigiert.
26 Schluß: Am wahrscheinlichsten ist die Lesung

x<J)xo[iis],doch wäre auch aoy .[ möglich. 28 1
.

naQayQa<pjjvai. 30 1
.

&vanXxjQme^.

EINZELBEMERKUNGEN.

1 Zu diineov = oWsZö>fwrg s. Archiv ITI 248; P. Lond. III p. 126, 3 (a
.

138). 132, 13.

133, 19 (a
.

139); P. Oxy. IV Nr.727, 5 (a
.

154); P. Fior. I Nr. 40, 5 (a. 162/163); P. Teb. II
Nr. 397, 34 (a

.

198). 522 (c
. a. 131).

5 Zu diüxQtGtg vgl. die nQuxxöQKiv didnQiaig, die Revision der Bücher der Praktoren

durch den Strategen: s. Wilcken, Ostr. I 609; P. Teb. II Nr. 302, 21.

6 rag ivedfyexo =- „soweit es möglich war"; s. P. P. III Nr. 144 III, 8. 43, 4, 4;

P. Axrüi. II Nr. 70, 5.

8 7tQoa&xjxtj ist „Vermehrung, Verstärkung"; hier handelt es sich um Pachtmehr

erträge; vgl. P. Teb. II Nr. 296, 3 (a
.

123): xb avvay[ö]fievov [xfjg] srp[ojfffbjxijg ävsltjtp9xj.

P. Teb. I Nr. 72, 449 f. (114/113 v. Chr.) bedeutet nQoaaywyxj Pachtzinserhöhung.
Der terminus xvQiaxij ytj war bisher nicht bezeugt; es ist Land des xvQiaxbg köyog

(s
. Wilcken, Ostr. I 645; P. M. Meyer, Hirsch fdd -FestscJirift 139 A. 1; dazu P. Cattaoui I
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Recto Kol. VI 17: a. 136; P. Oxy. IV Nr. 800: c. a. 153). Daneben kannten wir schon
P.Oxy.m Nr. 474, 41 (a

.

184?), xvQiaxui tytjcpot: Dittenberger, OGI. II
Nr. 669, 13 (a

.
68). S

.

auch den Apparat zu Z. 22. Wenn xvQiaxbg loyog =» fiscus (ßioC-
xfjGig) ist, dann bezeichnet xvQiaxtj yfj Fiskalland im Gegensatz zur ovGiaxxj yfj. Dafür

spräche die Tatsache, daß die auf die xvoiaxtj yfj bezügliche i^ixaaig von dem zum Ressort

der diolxtjGtg gehörigen iyXoyiaxtjg vorgenommen wird, dagegen, daß der proc. usiacus Dio-

gnetus (s
. die Einl.) den OQiGfiög von Teilen dieser xvQiaxxj yfj vornimmt (Z. 24 f.
). Vielleicht

ist also doch xvQiaxbg Xoyog ein umfassender Ausdruck, dem ßaaihxöv in ptolemäischer

Zeit entsprechend, xvQiaxij yfj die Bezeichnung für das gesamte dem „Könige" gehörige

Land, sowohl die Staatsdomäne als seine Privatdomäne. — Im P. Oxy. VI Nr. 903, 19. 21
bedeutet xb xvoiaxov die Kirche, „das Haus des Herrn".

10 inl&sf>ia = höheres Pachtangebot (= vntQßöhov) im Verhältnis zur bisherigen
Pacht; s. Wenger, Archiv II 61. IV 195f.; Wilcken, Archiv II 129; dazu P. Teb. II Nr. 576
(Augustus); P. Oxy. HI Nr. 500, 14. 31 (a

.

130); P. GentiUi Ia, 9. 15 (a
.

96); P. Lond. IH
p. 139, 11 (a

.

121), p. 143, 11 (a
.

152); CPHerm. 119 R. VII 24 (Gallien.). — Vgl. auch
P. Eleph. 19 (Euergetes I); P. Oxy. HI Nr. 513 (a

.
184) und zu Z

.

12.

IIuQayQäipuv bezieht sich auf Beamte der Finanzverwaltung, die das Konto eines

Steuerzahlers in Höhe einer bestimmten Summe belasten; es wird meist im Hinblick auf

die Buchung des Pachtzinses der dxjuöawi yswQyol gebraucht. Die normale Folge des

naQayQdtpuv ist die Erhebung resp. Zahlung, das diayQatpuv (s
. z. B. P. Oxy. III Nr. 513,

13. 19. 22. 33). Auf die sofortige Erhebung wird im Gegensatz zum in&%uv das Gewicht

gelegt, s. Z. 19: Iv nQal-lfi[oig] tjytj&jjvai, Z. 20 f.: nkeovaafiaxiG&fjvai. — Die Belegstellen
sind von Kornemann, Klio VHI 408 A. 6 und Heft I S. 28 A. 1 zusammengestellt; s. noch
P. Teb. I Nr. 188; P. Eleph. XI 7; P. Hamburg 13, 11 und Z. 12. 17. 28.
11 'Eni%eiv bedeutet das Sistieren der Eintreibung (Stundung) der vom Steuer- bzw.

Pachtzahler geschuldeten Summen (s
. Wilcken, Hirschfeld-Fcstschrift 128 A. 1
; P. Teb. n

Nr. 335, 16. 337, 4
; BGU. 599, 2ff. [mit Grenfell-Hunts Korrekturen]. 902, 12. 17 [mit

Wilckens Korrekturen]). Die gestundeten Steuer- bzw. Pachtquoten werden als inö%ifia
oder iv ino%y xayiüfai (dQa%fiaC bzw. aQxaßai) bezeichnet (P. Teb. II Nr. 336, 13. 337, 2. 8

;

vgl. Z. 18). Verpachtetes Domanialland, dessen Pachtsummen einstweilen gestundet sind,

heißt (ytj) iv ino%fj xtxayfiivtj (s
. P. Oxy. inedit. zitiert P. Teb. II p. 154: iv ino%fj xtxay^iivxj

(yfj) x& xj (ixti) iftä xb xa&vdaxog ytyo(ysvai).
— Zu bnoadxig vgl. das [6ff]arw§ Nr. 40 I 6

.

12 Das Normale ist sonst, wo vom lixtötfia die Rede ist, Spezifizierung desselben in

der inöa%saig: so z. B. P. Lond. IU p. 139 Nr. 1223, 11 (a
.

121): alg nQoadyofiev vneQ

ini&iliaxog (nvoov) dtj(fioalov) [do^txoü)] äQxdßag nevxi; weitere Belege s. zu Z. 10. Auf

Reduktion des inl&sfiu (nicht des ixcpoQiov) bei zu hoher oder zu niedriger Nilschwelle

(vgl. Dittenberger, OGI. II Nr. 669 § 12) nimmt das hermopolitanische Pachtangobot auf

Staatsland P. GentiUi I (a
.

96) Bezug (Z. 12 ff.): idv dl xig noxafio<pöQtjxog ij fitpafi\fiog
yivqxai] j [anb xov iveGx]&x[o]g ig (txovg) r} x(ai) ußQo%og anb xov tißiovxog [tf (ixov?)] |

[AvxoxQaxogog KaCaaoog Jofiixiavov £tß]aaxov rtQfiavixov, naQadi%&xjGexai i)fi[tiv] j [änb
xov lni&e]fiaxog, £air ovv tpalvxjxai fiia&äiaai xjfisi[v].
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13 'Tbtoa%iGt? ist = vnoaxaaig Pachtangebot in Form eines intö^vtjfia; s. Wilcken,

Osträhal 526. 587f.; Archiv V 249; P. Eleph. Nr. 14ff.; vgl. auch BGU. 487, 15; P. Amh.ll
Nr. 97, 18; P. Oxy. I Nr. 91, 11; Nr. 4—7 passim; Nr. 50 Z. 25. — Zu nQoeyQutpuv vgl.
das nQöayQafpov BGU. 457; P. Teb. II 289, 3; P. Oxy. III 513, 34.
14 f. Zu den Worten xal nuXiv xov %Qövov xxjg fiia&datwg nktjQw&ivxog vgl. P. Teb.

II Nr. 374, 9f. (a. 131): Erneuerung einer Staatspacht auf 5 Jahre, nachdem 6 %Qövogtijg

fiia&maemg lnXtjQw&tj; P. Lc-nd. III p. 109, lOff. (a
.

144): Kündigung der Afterpacht von

Staatsland seitens zweier ysmQyol nach dem Tode ihres Mitpächters, xov %qovov ttjg fiia&m-
aecogntnXxjQcoxöxog; die Pachtdauer ist nicht angegeben; Nr. 56, 21 (saec. VI): Der Pächter
von Klosterland erklärt fiij dvvaa&al fii anoax^vai [x]fj[g ] %Qtlag itQo ffvfurfijgra-

(fftmg) xov avx(ov) foxa^s^wpg [%Qövov ....]. Der letztere Papyrus kommt, da er sich nicht
auf Staatsland bezieht, hier nicht für uns in Betracht. In den beiden'andem handelt es sich

scheinbar um im Einzelfall bestimmt befristete Pachtverträge über Staatsland. Die Worte

unserer Urkunde lassen sich nicht so auffassen; es kann hier nicht von dem Ablauf jedes

einzelnen Domanialpachtvertrages mit verschiedenem Endpunkt die Rede sein, vielmehr nur

von dem allgemeinen Ablauf aller Staatspachtverträge. Ob es Bich um eine

Periode von ein für allemal bestimmter, regelmäßiger Dauer handelt, geht aus den Worten

nicht hervor. Vielleicht spielt hier der Eklogistie Verweser auf die diafiCa&maig an, die Neu

verpachtung genereller Art, wie Bostowzew (Archiv V 300) im Anschluß an die Gießener,

Bremer, Leipziger Pachtangebote (s
. Heft I S. 24 zu Nr. 4— 7
) im Beginn der Regierung

des Hadrian das Wort erklärt. Er glaubt, daß sie nicht in bestimmten Intervallen, sondern
nur aus besonderer Veranlassung stattfand. [Sie ließe sich also mit den General-djroypaqpori

(so Eger, Zum ägyptischen Grundbuchivesen S. 167 ff.) = generellen iatoyoatpal (so Lewald,

Beiträge zum römisch-ägyptischen Grundbuchwesen S
.
1 ff.) vergleichen.] Die mir bekannten,

auf diafiiG&waeig bezüglichen Stellen sprechen nicht gegen Kostowzews Ansicht (so P. Teb. I

Nr. 72, 448f., 114/113 v. Chr.: inl Si tfjg nQayfiaxev&eiGtjg ffmxijg diayQacpfjg im. EiQtj-
valov x\o]v iyXoyiGxov xfjg nQoaaycayfjg ytyovvCag nXiho xfjg in 'A&xjvodmQOv diafUC&m-
(aemg) . . .; Dittenberger, OGI. II Nr. 669, 14 (a. 68); P. Teb. II Nr. 376, 14f. (a. 162):
ßovXofiai fiia&iöaaG&ai . . . fii%Qt xfjg iaofiivxjg xoivfjg yewQymv dtafiia&äasmg; s. auch P.Fior.

I Nr. 6, 15; Cagnat, IG. ad res rom. pert. I Nr. 1285, 40.
19 iv nQa£lfi[oig] ^yxj&xjvai „es soll unter die gleich einzutreibenden Posten gerechnet

werden"; s. Polyb. 21, 43, 17 (ed. Büttner- Wobst) : xal « « %Qtj^iao<püXtx' aixoig, ofto/cog
eöxm nQd^ifiov.

20f. nleoyaG fiaua&tjvai ist abzuleiten von nXiövaafia (s
. P. Teb. I Nr. 78,7; 81, 27.

II Nr. 344, 5. 11) = nXeovaGfiog (s
. P. Lond. DJ p. 78 Nr. 604, 54: n. ßaad^g yfjg);

Wilcken, Ostr. II Nr. 777), d. h. das Plus, der Überschuß (tö nXtovüfrv Bev. Laws Kol. 57, 13.
59, 15; P. Lille I Nr. 1 Verso, 16), also „hinzuschreiben, hinzufügen, gutschreiben".
22 nULm % i'Sei vgl. P. Teb. H Nr. 287, 6

.

10 (s
. die Einl.); P. Oxy. III Nr. 488, 16.

25 Zu xov ÖQiafiov nouia&ai „die Begrenzung (auf Grund der Ortsbesichtigung) vor

nehmen" vgl. Preisigke, P. Straßb. I 31 S. 117; P. Amh. II Nr. 97, 10f.; BGU. 1091, 24f.
und die weiteren dort von mir angeführten Stellen.
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28 ff
.

Dem vnoxul-ag imaxtXXm . . . , Tv' eldfjxe cet. entspricht das to avxlyQaipov aot

imaxsUtxai . . . , Tv' tldfy cet. im P. Straßb. 31 + 32 (Wilcken, Archiv IV 122ff.) Kol. IV
Z. 5f.; V Z. 7f., vgl. auch z. B. P. Oxy. III 474, 5f.: xö avxlyoaqoov vnsxu^a, 0n[wg] xal
ifitig tCdfjxt cet. pan] jj Meyer.

Nr. 49.

IMMOBILIAR-MIETSVERTKAG AUS OXYRYNCHOS.

Inv. Nr. 135 Recto. Höhe 20 cm, Breite 7,5 cm. Unveröffentlicht. 3
. Jahrh.

(nicht lange vor 259).

Anfang und Ende des Papyrus fehlen; auf der letzten Zeile (Z. 35) beginnt
das Datum. Die Schrift ist die übliche Kursive der Mitte des 3. Jahrhunderts.
Die Rückseite des Papyrus (Nr. 50 vom Mai 259) ist wohl nicht lange nach der
Vorderseite beschrieben. Die untere Hälfte, von Z. 25 ab, ist stark verblaßt und

verwischt, infolgedessen sehr schwer lesbar; zudem fehlt aus der Mitte ein Stück.

Rechts (von Z. 11 ab) und links fehlt nichts; während links ein schmaler Rand
von ca. 1 cm gelassen ist, ist rechts bis zum äußersten Ende des Papyrusstückes

geschrieben (ebenso auf dem Verso: Nr. 50).
Unserm Mietsvertrage steht unter den sonstigen oxyrynchitischen Mietsver

trägen — über deren Schema vgl. Waszyriski, Bodenpacht S. 31; Gentilli, dagli
antichi cmitratti cFaffitto p

. 328 — am nächsten P. Oxy. III Nr. 502 (a
.

164) und

P. Oxy. VI Nr. 912 (a
.

235).
Der Name der Vermieterin (s

. Z. 7
, 29 und 34) ist nicht erhalten, von dem

der Mieter nur spärliche Reste in Z. 1—3: es sind zwei, wie Z. 3/4 zeigt. Danach
läßt sich als Name des Großvaters des ersten Sarapion, als Vater des zweiten ein

Dionysios, als Großvater vielleicht ein Dionysios oder Diogenes ermitteln; ich habe

Z. 3 zweifelnd /J[ioyivovs ] eingesetzt. Mietsobjekt ist ein xönog, auf dem

sich zwei Gewölbe und ein Brunnen befinden. Als Mietszins (ivoCxiov) ist während
der dreijährigen Mietsdauer von den beiden Mietern zu leisten: jährlich in zwei

Halbjahrsraten 140 Silberdrachmen und am Demeter-Fest ein junges Ferkel weib

lichen Geschlechts im Werte von 32 Drachmen, außerdem monatlich Schweine

fleisch im Gewicht von 2 Minen.

Der Anfang fehlt.

[ tov Za]-
QanCmvog [xai diö]-
vvöCov xov /J[toyivovg'i afig)oxt]-

1 Der Anfang der Urkunde ist nach dem dilva Aio]- \ weiov tov d[toyivovg? &fi<pox£\-
Schema zu ergänzen : [ifila&mosv jj dslva . . . . xäi j pots cet. ; s. die Einleitung.

dilva (tov) dilva tov £u]- \ (fanlatvos [xai x&
GießenetPapyri. L 2. 10
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Qoig an' '0|vpi5[y]j;[iDv nöXemg &nl]

5 iQövov exxj xq[Ca ibrö xov fixjvbg i&u]-

Hevm& xov iy[söxäxog . . (ßxovg) xbv]

vnetq%ovxa avx[fj iv xfl avxfj '0|u]-
Qvy%mv nöXei [in aiupödov üafi]-
fievovg naQu8\i\C<o[ov xö~\-

10 nov IteQl . . . sljto[ . , fV ij5 eIö~i]

xafiaQai dvq xal tpQsao, Qvv

1QtjöxxjQi0is naöei (sie), ivoiv.Cov

xax exog äQyvQCoy dQa%uäy

ixaxbv XsöQaQaxovxa xal

15 xQtmg %oioloy xaxä HTjva tx[a]-
öxov bXxfjg fivmv dyo xal xolg

dxjuxjxQioig xax exog deXtpaxxj-

da (sie) a|tav dQa%fiG)y xQidxovxa
dvo. Beßaiovp-evxjg de xfjg

20 fua&äöemg änodöxmöav

Ol fIsfUö&cDfIsv01 X0 fIsv i-
voCxiov xax ixqg 6Y s^a^voy

tö xßliGv, xäg di xoy xotmg fiväg

dvo xaxä fifjva exaöxqv xal xij[v]

25 dsXtpaxlda xql[g dxj]fixjxQCoig-

xal %Qaö&möav x[otg] kQoxei-

fievoig xönoi[g axmX]vxmg

inl xbv %Qöv[ovi fiiffi 8v naoa-

[S]öxmöav xfj \jisfuö]d-mxv[ßa]

30 [drg] naQa[Xdßmöi], yivofievtj[g]

xfjg nQdi[smg naQa] x§ x&v fi[efii]-
a&ß)^sy<py ..[...] [• • .]

7 Zu aix[% a. Z
.

29.— Die Ergänzung [. iv »toasm%uifiÄvo9 ist ausgeschlossen. 12 \.n&ai.

xy avxjj '0£v]Qvy%wv nöXti scheint mir durch 15 1
.

^otpttot». 17/18 1
.

dsXqxxxida ; Z. 25 ist

den vorhandenen Platz gefordert zu werden. so richtig geschrieben. 26/28 Der Plural x[otg]

8/10 [in' 6ifi<pö$ovnafi]fiivovs IIaQad[s]iq[ov jiQOxfifiiyois rönoi[s ist auffallend. — Zu [. &»w-

ergänzt nach P. Oxy. III Nr. 498, 10. 605,5. 574. X]vxios inl xov iQöv[ov b.P. Oxy. III Nr. 502, 31.
577; P. Fior. I Nr. 4, 1. 36 u. sonst. Im folgen- VI Nr.912, 19; auch Nr. 50, 22; P.Lips.l 26, 11.
den ist die Ergänzung [ xo]nov zweifellos; 30, 9

; P. Lond. III p. 233, 15. 258, 15. 29 Zu
in den vorhergehenden c. 5 Buchstaben ist eine xjj [tiifiie]&<pxv[ia] s. Z. 7. 34; vgl. P. Oxy. III
nähere Bezeichnung des xonog zu suchen, etwa 502, 26. 41. 45. 30 [cäs] &v na.Qu[Xäßmei) s. P.
olxlag? Die richtige Lesung des auf xönov Oxy. YI Nr. 912, 26 f. u. sonst. 32 Die Buch
folgenden Wortes ist mir noch nicht gelungen; staben der Zeile sind fast ganz verwischt. Eine
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mg xa&ijxi . Kvo[{a fiCö]&aöig . [ . . . . ]

&lvxtg ...[ ] [.. üfio]-
Xöyxjöav. ("Exovg) ..[....]..[.].[...] 35

Der Papyrus bricht ab.

auf die Realexekution bezügliche Formel steht

jedenfalls nicht da; vgl. P.Oxy.1 103, 19f.: naQa
xai (sie) ijfimv &XXnXsyyvmvBvxmv ttg txxieiv oig

xafl'ij'xi. 33 L xa&tfxH. — Am Schluß wird
erwartet x[al ineQ<oxxj]-; ich habe diese Ergän

zung deshalb nicht in den Text gesetzt, da

die Zahl der Buchstaben für die Lücke zu groß

ist. 34 Zu ergänzen ist nach Z. 29 etwa:

&ivtss vnb xfjg fufua&amvlag rä(to-; die spär

lichen Schriftreste gewähren aber keine Unter

lage. 35 Die Jahressigle hat dieselbe Form

wie in der Urkunde auf dem Verso des Papyrus

(Nr. 50, 27).

EINZELBEMERKUNGEN.

11 xafiaQa Gewölbe s. P. Grenf. I Nr. 21, 4; BGU. 731 II 7; P. Fior. I Nr. 1, 4. 13.
25. 32; 13, 4; P. Land. IE p. 233, 8. 259, 11. 260, 9. 267, 13; P. Ups. I Nr. 3 I 10;
P. Teb. II Nr. 343 Verso, 18; CPHerm. 119 DJ 16; P.Oxy. I Nr. 105, 4. 6; IV Nr. 729, 34. —
In Oxyrynchos gab es ein afifpodov, das den Namen führt t6 MixQov &Qtaxog xal KafiaQ&v

(üfitpo8ov): s. P. Oxy. I Nr. 43 Verso Kol. I 14. 24. — Vgl. xafiaQöm und »afiäQmaig Mayser,
Grammatik 22, m^%eigxafiaQmxixoC P. Oxy. VI Nr. 921 Einl.
15 xQsag ioCQhov Schweinefleisch s. P. Fior. I Nr. 31 , 6; P. Lips. I Nr. 84 VII 10;

P. Lond. III p. 112, 21. Im Ed. Diocletiani de pretiis rerum venalium steht caro porcina
= KQiag ioCQuov an erster Stelle der Fleischwaren (IV 1 a) ; s. dazu den Kommentar
Blümners S. 73. Unter Caracalla nehmen die suarii = fpiQifinoQoi unter den römischen
und alexandrinischen Kollegien für die Fleischlieferung die erste Stelle ein: s. Nr. 40 II 18
und dazu S. 37 Anm. 5. 6.

17 u. 25 xa Jrjfi^xQia: ob es sich hier um ein Fest der Demeter oder der mit ihr in

Ägypten identifizierten Isis (s
. z. B. Otto, Priester und Tempel II 265 Anm. 1) handelt,

wage ich nicht zu entscheiden. Ein Kult der Demeter ist sonst (im Gegensatz zu Arsinoe:

s. BGU. 601. 573) für Oxyrynchos nicht bezeugt.

17/18 u. 25 Das Wort deXxpaxlg = „weibliches junges Ferkel" begegnet uns sonst

nur in einem Ostrakon des Brit. Mus. (Wilcken, Gr. Ostr.H Nr. 1031: xiXog dtXtpaxlxog

fitäg) vom 29. Okt. des J. 31, auf das mich Wilcken hinweist. Häufiger ist diXipa£ (P.P.II
Nr. 25a, 12. c, 3

.
e
, 8
;

P. Teb. I Nr. 120 Einl.; BGU. 337 passim; P. Lond. II p. 308, 9.
DJ p. 191, 8), deX<püxtov (P. Fior. I Nr. 37, 7

; BGU. 949, 8; P. Bainer E 420); s. ev. auch
%oiQod(iXtpat'}) P. Lond. LH p

. 239 Nr. 1259, 6.

22 Zur Zahlung des Mietszinses in Halbjahrsraten s. z. B. auch P. Oxy. DJ 502, 27.
VI 912, 19f.: anodöxio xb ivoCxiov iv döatai dvGl xov l'xovg di i^afi^vov xb jj'fuöu avimeQ&exwg.
30ff. Zur Form der Exekutivklausel vgl. P. Oxy. VI Nr. 912, 32ff. und P. Oxy. I Nr. 103,

19f. (a
.

316). Die imperativische Form ist also auch in Oxyrynchos seit dem 3. Jahr

hundert nicht mehr beibehalten, wie Waszynski (Bodenpacht 146) annahm, vielmehr die

stereotype Form der anderen Gaue auch hier adoptiert (tfjg nQui-tmg oüöxjg bzw. yivofiivxjg).

Paul M. Meyer.
10*
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Nr. 50.

PACHT ANGEBOT AUF ZWEI GARDEROBIERSTELLEN IN DEN
STÄDTISCHEN THERMEN VON OXYRYNCHOS.

Inv. Nr. 135 Verso. Höhe 20 cm, Breite 7 cm. Kursive. Unveröffentlicht. Mai 259.

Anfang und Ende der Urkunde fehlen (s
. die Einleitung zum Recto: Nr. 49).

Die Schrift, die der des Recto ähnelt, ist von Z. 30 ab ziemlich verwischt. Es
handelt sich um ein an den kompetenten städtischen Funktionär (s

. den Apparat

zu Z. 1) gerichtetes Pachtangebot auf zwei xaipüQiu noIeixixa (Z. 3/4), Garderobier
stellen in den städtischen Thermen von Oxyrynchos. Der xa^aQiog (Z. 15; so auch

P. Fior. I Nr. 63, 4 und im Bruchstück des Maximaltarifes des Diokletian 'Etp.
AQ%. 1899 p. 157, 75) = capsarius (s

. Thesaurus linguae lat.UI, l,362f. und Ruggiero,
Die. ep. II

,

101) ist der Inhaber eines xa4>aQiov (Z. 3/4. 22), der Garderobier, der die

Kleider der Badenden in den Bädern in Verwahrung nimmt (D. 1
,

15, 3
, 5: cap-

sarii qui mercede servanda in balineis vestimenta suscipiunt). Der Maximaltarif des
Diokletian setzt als Honorar, das er von jedem Badenden (a singulis labantibus)
zu verlangen hatte, 2 Denare fest (Ed. Diodetiani de pretiis rer. ven. ed. Mommsen-
Blümner, 1893, VII 75 und Kommentar S

.

120). Die Stelle eines xail/aQiog wurde

an den Meistbietenden verpachtet (Z. 18f.). Unser xaipaQiog will als Nachfolger
seines verstorbenen Vaters, EvdaCfimv 27fpi}voti (Z. 4ff.), zwei solcher Stellen pachten,

von denen er bisher vielleicht schon eine als Gehilfe des Vaters versehen hat.

Sie werden näher bezeichnet als [övxa] iv tc rvfivaaCm \lv x]alg Avxmviviav<dg

[xa]l TQalavalg &eQfialg (Z. 7 ff.), befinden sich also im Gymnasium1) in den

Thermen, die den Namen führen Avxmviviaval xal TQalaval &eQfiuL „Traians-
thermen" in Oxyrynchos waren uns schon bekannt; sie werden in einem Papyrus

des Jahres 201 als Irepfial 'AdQiavaC bezeichnet (P. Oxy. I Nr. 54, 14), in einem
solchen des Jahres 316 als TQaiaväv 'Adqiayäv &eQfiäv dtjfiööiov txjg avxijg
nöXemg ßaXaviov (P. Oxy. VI Nr. 696, 7 ff.). Ihrer Benennung als „öffentliches2)
städtisches Wannbad" entspricht in einer Urkunde desselben Jahres (P. Oxy. I

1
) Auch in Hermupolis Magna liegt ein Warmbad im Gymnasium: in einem Vertrage des

Jahres 42 zwischen einem fitXXoyvfivaaiaQ%os (s
.

zu Nr. 54, 6) und zwei mancipes thermarum

(s
.

zu Nr. 40 II 18f.: S. 38) wird xb iv [t&i] yvfiv[ael]m[i ßa]Xavitov genannt (P.Lond. IH p. 104
Nr. 1166, 6). In Papyri der Zeit des (Jallienus heißt es AdQiaväv &iQu«iv fiaXavtlu (CPHermop.
Nr. 66, 7

.

11; 67, 9. 13), xa iv xäi . . yvfivaalw xfjg aitxjs nöXsws 'Aioi[uväv &eQfi&v ßaXavtla r]oü
aixoii yvfivaöiov (CPHermop. Nr. 82, 6 f.). Zu vergleichen ist Ziebarth, Au» d

.

grieeh. Schulwesen

(1909), 67.

2
) Jxjfiöeios wird hier nicht als Gegensatz von noXixtxög im Sinne von „staatlich" ge

braucht; auch nicht P. Oxy. VI Nr. 892, 11 (a. 338): tö dtjfiöeiov XovtQöv, obwohl noXixmbv
IQyov folgt.
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Nr. 53, 6) der Ausdruck &eQfimv dtjfiööiov ßaXavlov. Aus unserer Urkunde in

Verbindung mit den oben angeführten scheint hervorzugehen, daß diese Gym

nasium-Thermen unter Traian begonnen, unter Hadrian vollendet — TQaiaval
'AdQiavaC im P. Oxy. VI Nr. 696 ist gesondert zu fassen — , dann unter Caracalla
umgebaut oder wiederhergestellt sind1).
Der Pächter erbietet sich, „außer dem, was bestimmt ist hinsichtlich der

von den Garderobiers für jede Benutzung des Bades zu leistenden Abgabe" monat
lich 17 Drachmen 1 Obol zu zahlen (Z. 12 ff.)2). Andere Pachtbedingungen zeigt
P. Fior. I Nr. 63, eine wahrscheinlich dem Jahre 280 angehörende, einem xa^aQiog
vom evuQ%og nQvxavig von Oxyrynchos ausgestellte Quittung. Hier zahlt der xaipd-

Qtog, Etidaifimv l4fifHavCov mit Namen, für den Monat Me%eCQ einen tpöQog von
535 Drachmen als Pauschalsumme. Ist dieser xaipaQiog etwa ein Nachkomme des

xaipdQiog unserer Urkunde, vielleicht der Sohn? Mir ist das nicht unwahrschein
lich. Dann wäre der Name unseres xaipdQiog: 'dmimviog EidaCfiovog. Daß die

Stelle eines xaipaQiog in der Familie erblich ist, wäre in dieser Zeit nicht ver

wunderlich.

1 Der Anfang (die Adresse) ist etwa folgender- xdvet (oder iväQ%cpyvfivaeicxQ%m)ti)s '0£vQvy%wv

maßen zu ergänzen nach P. Oxy. I Nr. 54 (a. 201). nöXiwg jiaQa kfifiaivlov (? s. die Einleitung) Ei-
55 (a.283); P.Fior.l Nr. 63 (a. 280?): To dilva daifiovog anb t<)s a4x]fjg '0£vQ[vy]zwv[iiöXswg].

yvfivaaiaQKiiaavxi ßovXtvxtj' iva.Q%ai tiQv- 4 1. noXixixd.

1) 'Von ihnen zu scheiden sind die im P. Oxy. I Nr. 43 Verso Kol. III 10 (c. a. 300) ge
nannten d-CQti&v ßaXavla, wie ihre Lage zeigt; sie sind vielleicht mit den fitifrvig &tQfial, die
uns in einem Papyrus der Zeit des Pius begegnen, identisch (P. Oxy. TU Nr. 473, 4). Im P. Oxy.
I Nr. 43 Verso wird dann noch ein dttov (= &slov) ßaXavlov (III 24) und ein Kai^aayQog ßa-
Xavtov (IV 24) erwähnt. — Über die ßuXavtia in Ägypten im allgemeinen s. Wilcken , Ostraka
I 165ff.
2)
'
Diese Auffassung der eigenartig gefaßten Stelle verdanke ich Wilcken, der auf die Be

deutung von fitxä c. Acc. = „außer" hinweist. Statt xQi&ivxa würde mir ein anderes Wort
besser gefallen. Auch die Erklärung von tov Xovovxog ßaXavtlov, „des badenden Bades = des
z. Z. benutzten B." hat Wilcken gegeben.

Der Anfang fehlt.

[xxjg atrt]^g '0%vQ[yy]%i?y

[axd/lfoog]. 'ExovöCmg inidt-

[%ofiai] fiiö&äöaö&ai xatyd-

[Qia no]Xeixixä dvo nQoye-

5

[övxa] iv x& rvfivaöCm

[iv x]alg '4vxgiviviavatg

[xa]l TQuVuvaig &eQfialg
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10 &nb ia~ xov üvxog fiyvbg

Tla%mv xov tveöxäxog

G {ixovg) nQoötpeQmv ttJ «öXu «.Mmiis»

fisrÄ xä xQi&ivxrt xov xe-

Xovfiivov tpöQOV vnb xmv

16 xaxpaoCmv xov Xovovxog

ßaXaveiov xaxä fif^va e-

xaöxov dQa%fiäg dexae-

nxä ößoXöv, aöneo xvQm-

&elg diayQdfixpm elg xbv

20 xtjg nöXtmg Xöyov xaxä fiij-

va exaöxov xal %oiiöofiai

xolg avxolg xaipaQCoig äxmXv-

xmg. ,Eäv de xvQm[&ä],

[oü] xaxuö%e&ilö0fta[i tj/]-

25 d[e x~\ij vnoö%iöi, iftig x[vQCa].

K[al i]xeomxil&slg m[/to]-
X[öynö]a. ("Exovg) c/ Avxox[Q(i<xöQmv] is8/i59.

Ä[atffa(MDv] üovnXCoy Ai[xivvUrv]
Oyq[XeQtavo]y xal IIovnXt[ov]

30 Aixi[yvCo}y Spatium

Ova[XsQia]vov raXXitfy[ov]

r§Q[fiavi]xä)v Msy{öxm[v]

Ev[ösß]&v Evxv%ä[v]

xal[
Der Papyrus bricht ab.

13 Die Lesung xpiftlvxa ist wahrschein

lich; s. die Einleitung. 14 vntoPap. 19 1.dia-
yQäipta. 25 1. vno6%iati. 27 Die letzten

Buchstaben der Zeile müssen sehr eng ge

schrieben gewesen sein; an sich ist nur für 3

bis 4 normale Buchstaben nach x Platz, das

übrigens etwas in die Höhe gesetzt ist, so daß

vielleicht eine Abkürzung vorliegt. 29. 30 1.

novßXiov. 34 Zur Ergänzung des auf xaC

folgenden s. die Einzelbemerkung. — Ob auf
das Datum noch die eigenhändige Unterschrift

einer der beiden Parteien folgte, die das An

gebot zu einer Vereinbarung machte (siehe
Waszynski a. a. 0. 20 ff.), können wir natürlich
nicht entscheiden.

EINZELBEMERKUNGEN.

2 f. Über die Formel der oxyrynchitischen Pachtangebote s. Waszynski a. a. 0. S. 17;

Gentilli a. a. 0. p. 330.

18 f. Zu xvQa&slg iiay^^m vgl. P. Teb. II Nr. 294, 16 (a
.

146); P. Amh. II Nr. 97, 14
(Commodus); P.Lond. III p. 111,21 (a
.

246). Zu xvQovv „zuschlagen" s. Wilcken, Osträka
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I 526; BGU. 156, 4. 904, 7. 992 I 9f. 1047 IV 12; OPHermop. 119 Recto IV 27. 32.
VI 7 f. und sonst. S. auch Z. 23 f.

19 f. 6 xijg nölimg Xöyog = 6 noXixix.bg Xoyog = xa nohuxu ^gijfiaxa, die Stadt-Haupt-

kasse: s. Preisigke, SiädtiscJies Beamtenwesen S. 16; CPHerm. 54, 7; 55, 6; 56, 4; 66, 9.

13; 67, 10. 15; 70, 13; 72, 5; 73, 6; 74, 5; 94, 19; 119 R. I 4. II 21. III 11. IV 7. 14.
V 8. VI 5. VH 8. VIII 2 usw. (s

. Index); P. Siraßb. I Nr. 34, 25: nohxixbg Xöyog; 23
16 f.: xa xfjg noXtmg %Qxntaxa, nohxixbv %QVfiai ^ Fior. I Nr. 33, 4: nohxixa %QTjfiaxa
(saec. IV).
22 axiokvxarg s. den Apparat zu Nr. 49, 26/28.

23 S. Vgl. P. ^4»iA. II Nr. 97, 17 f.: [la]v cputt\tj]xai xvoäaai- iav dt fixj xvoco&fb, ov
xorxaöx«['9']?j<Jofiat x

x
j

[$\noa%iGti; P. Lond. III p. 111, 21 f.: iav 8k fiij xvQm&3i, ov xaxa-
G%e#xjaofiai xfjde xtj ortVjjfft; CPHerm. 119 R. IV 32f.: Iav dk fit) xvQo)9&, ovx Iva%t&ijöofiai
xxjdt tij «"V04 (vgl. BGU. 1047 IV 11). — Im allgemeinen finden wir in den Pacht

angeboten an dieser Stelle nur die Phrase iav tpalvxjxai fiie&maai (bzw. xvQ&aar. s. P. Amh.

II Nr. 97). — Zu vnöayjEGig s. die Bemerkung zu Nr. 48, 13.
34 Nach xal folgte der Name des jüngeren Sohnes des Gallienus, des P. Licinius

Cornelius Saloninus Valerianus. Er tritt im 5. Jahr des Valerianus-Gallienus (=257/258)
an die Stelle seines älteren Bruders, des P. Licinius Cornelius Valerianus (s

. Aur. Victor

ep. 33: (Gallienus) in locum Cornelii filii sui Salonianum alterum filium subrogavit), wird

auf den Münzen des 5. bis 8. Jahres (257/258
—
260/261) als Caesar (abusiv Augustus)

bezeichnet. S
.

dazu Regling, Numismatische Zeitschrift N. F. I 116 A. 1, 117 A. 1. Der ältere
Bruder wird in den Papyri CPR. I Nr. 176 und P. Rainer Nr. 1504 genannt. Der jüngere,
dessen Name hier zu ergänzen ist, begegnet nur P.Lond.Il p. 266 Nr. 211 vom 17. Sept. 259,

wo er mit unvollständigem Namen TIovnXiog Aixlvvog (8ic) KoQvxjXiog

heißt. Wie wir also hier zu ergänzen haben, ist auf Grund der bisherigen Papyruszeug

nisse nicht mit Sicherheit zu sagen. Nehmen wir den vollen Namen, so lautet die Er

gänzung:

xal [YIovriklov Aixivvlov K.oovtjXlov SaXmvtvov Ovakeoiavov xov inupaviGxdxov KalauQOg

2tßaax&v (das wird erfordert; s. auch CPR. I Nr. 176) . .].

Paul M. Meyer.

Nr. 51.

IMMOBILIARKAÜFVERTRAG IN FORM EINER avyx^m-

Inv. Nr. 148. Höhe 15 cm, Breite 6,5 cm. Kursive. Oxyrynchites. Unveröffent

licht. 29. September 202.

Die Urkunde ist nur in ihrer rechten Hälfte erhalten; in den Z. 10— 23 ist

der erhaltene Teil ungefähr gleich groß, die Zahl der Buchstaben schwankt aber
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zwischen 19 (Z. 16) und 28 (Z. 15. 18. 20). Für Z. 22 und 23 (das Datum) ergeben
sich nach der sicheren Ergänzung 50 bzw. 52 Buchstaben: also ungefähr die

Hälfte ist ausgefallen, da vou Z. 22: 24, von Z. 23: 27 Buchstaben vorhanden sind.

Die Länge der einzelnen Zeilen und die Zahl ihrer Buchstaben ist demnach keine

konstante. Nach Parallelurkunden habe ich von Z. 8 ab die Ergänzungen in den Text

eingesetzt, für die ersten Zeilen in den Apparat, verweise zur Begründung im

einzelnen auf den Apparat und die Einzelbenierkungen. Anspruch auf sichere

Rekonstruktion des Wortlautes machen durchaus nicht alle Ergänzungen.

Verkäufer ist 'HQaxXtCdxjg, Käuferin 'A%iXXCg; Verkaufsobjekt ist 1. ein nicht

erhaltenes Wort neutrius generis (Z. 8: öneQi), 2. eine nicht erhaltene Zahl von

aQovQai (Z. 12 ff.). Auch bei 1. handelt es sich um Immobiliarbesitz.

Daß der Papyrus aus dem Oxyrynchites stammt, geht wohl aus Z. 17 hervor,

wo sich die Form dttX&övxog findet. Vitelli hat die Beobachtung gemacht (zu
P. Fior. I Nr. 4, 6), daß im Gegensatz zu den Urkunden des Arsinoites und Hermo-
polites, die stets dieXijXv&öxog exovg haben, die Aoristform jenem Grfti eigen ist.

Auf den Oxyrynchites weisen vielleicht auch die (zwar unsicheren) wenigen Buch
staben Z. 25 hin (s

. die Einzelbemerkungen).

Das am Schlusse der Urkunde stehende Datum schließt einen agoranomischen
Vertrag, auch die Sechszeugenurkunde der Kaiserzeit aus, ebenso eine Bank-dta-

yQiuptf. Ein %eiQöyQatpov wird durch die Nennung des Namens der Kontrahenten

(Z. 3
.

5
.
9 usw.) ausgeschlossen. So bleibt als einzige Urkundenform (s
. meine Be

merkungen KlioYl 446 f.; Mitteis, Hämischen PrivatrecMI 307 ff.) nur die an den
apj;tdtxaffr^g gerichtete övy%mQtjöig. Als solche habe ich das Fragment ergänzt

(s
.

den Apparat zu Z
. lff., die Einzelbemerkungen zu Z. 19f. 25). Zur övy%äQxjöig-

Urkunde im allgemeinen vgl. die zu Nr. 36 angeführte Literatur; zu den Immobiliar-

Kaufverträgen in ffvy^opijffig-Form s. Eger, Zum ägyptischen Grundbuchwesen in
römischer Zeit S. 94 Nr. 41—44; S. 105 f.

Der Anfang fehlt.
.] dia

äQyvQiov £eßaöxäv vou.Ca]fiaxog [d]Qa%fiäg

1 ff. Es fehlt am Anfang 1
) die Adresse an

den dßj;«JtxacJxrjs (xmdilva <ip^tdixaCxj;cet. Jtapä
xov dtlva xal naQa xov dilva), 2) der Be

ginn der ovy%mQxjeig,dessen Schema ungefähr

gelautet haben wird: ovy%moii b 'HQavtXtidxjg

ninQcativat xjj k%tXXidi mal &nsa%xj*tvai jxapa

xfjg jl%iXXidog xxjv xifitfv. Die erhaltenen Reste

von Z. 1— i lassen nur die Annahme einer
zweimaligen, gesonderten Zahlung des Kauf
preises zu (Z. 1: ]dui, Z. 4: J]id Jftipös f'| cet.).
Möglich wäre beide Male Barzahlung, zu ver

schiedenen Zeiten. Wahrscheinlicher erscheint

mir Zahlung durch eine Bank und in bar. In
diesem Fall hätten wir ungefähr zu ergänzen:
xal anto%ij*ivai naQet xfjs 'AiiXXidog xtjv avvnt-

cpiovxniivjjv xtfixjv aoyvoiov £tßaexmv vofiiafia-
xog ioa%fiag Ziffer, &<p'mv fitv Zahlungstag

] diä | '[xfjg xov dilva xoani£tjg uQyvolov Se-

ßaaxmv vofiCa]fiaxog [d]Qa%fiug |
8 [Ziffer, xäg dk

Xomäg ioa^fiäg Ziffer naou x\fjg k%iXXidog j

* [Zahlungstag i* nXrfQovg naQa%Qinia d]iä %st~
Qbg i£ | '[otkou . . .
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[ naQä x]fjjg 'A%iXXCdog

[ ix nXilQovg naQa%Qtjfia $]iä %eiabg i|
\olxov '^t]JW« övv 5

[ ] xov xaxayQatp[o]-

[fievov ] inaQ%övxmv

[ neQ]1 avxo[v äg iä]v aIpf/xar o'stfp

[fiev naoi&ö&ai xfj 'A%tXXCdt xbv] 'HoaxXsidxj[v] ßißaiov diä

[navxbg anb ndvxmv ndö]xj ßeßauböec xal x[a]&aobv än[b] 10

[yemQyCag ßaöiXixxjg xal oiö]iaxxjg ytjg xal navxbg tldovg

[ovxivoöovv xal ndöxjg anoy]oatptjg avdoäv, xä[g] dh aoovoag

[ ] iX . . . . tmv [. . . .]a ndvxa, änö

[tt ndtstjg dxjy.oöCag ötpeiXfjg x]al iduoxixxjg xal asx[ö] navxbg ov-

[xivoöovv aXXov tldovg diä na]vxbg, änö xe dxjfioöimy xal tsXe[pfi]d- 15

[trav ndvxmv xal anb inifieQiö]fiäv navxoCmv xäv tmg xe

[xov SieX&övxog dexdxov hovg x]al avxov xov ditX&övxog dexdxov

[exovg diä xb xä anb xov iveöx]äxog exovg xovxov nQöötpoQtx eiyai

[nQbg xijv 'A%iXXlda. Kal ndvxa x]bv xa& bvdxjnoxovv xQönov insXsv-

[ööfievov xbv 'HQaxXtCdxjv ä]tpiöxdvviv (sic) naoa%oxjua xolg CdCoig 20

[avaXmfiaöt xal dandvai]g. "Exovg ivdexdxov AvxoxQaxöQmv

[Kaiödomv AovxCov HtnxifiCov Ee]ovi^Qov Evöeßov[g] TleQxCvaxog

[^AQaßtxov Adiaßxjvixov üaQ&ix]ov Msyi'öxov xal M[do]xov Ai)QtjXC[o]v

5— 8 sind nach Analogien sonstiger Kauf- P. Berol. inedit. 357 Recto Kol. III 6f. 358 Recto
vertrage etwa zu ergänzen: Kol. II 12f. 13 Die Buchstaben nach der

Kf/axilv ovv xal xvQieviiv tr\v Lücke sind schwer zu lesen. Dem Sinne nach

'A%i]UUSa evv wird etwa erwartet (nach CPR. I Nr. 106, 10)
6 [xolg jiaQ' avxxjg &nu tov vvv tlS töv unavxa xal avxäg xatfapäs &nb nQdesiov 5) naQu%wQtj-

%Qövov] tov xaxaypacjp[o]- esmv inl? tu navxa; jrapaj;rapijfftmv steht nicht

7 [fiivov tig uvttjv anb täv tov da. 14— 16 Zur Ergänzung s. die zu Z. 9 ff. an-

'HQanXtidov] vnaQ%övxmv geführten Belege. 15 Die Ergänzung [. . . aXXov

8 [ xal dioixelv xal imxeXilv nsQ]l a6xo[ü si'öovg diä na]vxög ist nicht sicher. 16 f. er-

tag ia]v atp^xaf onio cet. — Z. 5/6 ist evv gänzt nach P. Oxy. III Nr. 504, 25 f.
; BGU.bi'2,

[xotg naf)' avxfjs ungewöhnlich, meist heißt es 17; CPR. I Nr. 1
,

17 u. a. 18 f. ergänzt nach

sonst xal xovg nao' a6rf)s. Z. 7 ist nach ilg P. Oxy. III Nr. 504, 26 f.
; CPR. I Nr. 10, 6 ff.;

avxfy (bzw. avxij) wohl der Name der Behörde P. Teb. II Nr. 390, 14 f.
;

vgl auch Nr. 28, 9
.

zu ergänzen, durch die die xaxaypa«p)) erfolgt; 19f. ergänzt nach BGU. 1059, 12f. 282, 37f.
s. die Einzelbemerkung zu Z. 6/7. Z

.
8 Anfang 542, 15 ; CPR. I Nr. 5, 13 f. 156, 7. 189,20;

ist ein Substantiv neutrius generis zu ergänzen P. Lond. IIIp. 158,24ff. 160,16. 162,25. 167,17;

(s
.

8iciQ), auf das sich tov xorxaypaqp[ofi^j>oti. . .] P. Berol. inedit. 357 Recto III 14. 358 Recto
bezieht (s

.

Einl.). 9 ff. Zur Ergänzung vgl. II 15f. Zu ergänzen ist nach ihnen BGU.
P. Oxy. III Nr. 506, 35ff. (nebst Anm.; dazu 1001, llf. 20 Das %QV in naQa%Qfjfia ist

P.Straßb.l 52,5; P. Lips. I Nr. 6
,

6). 577. 633. aus %q korrigiert. 21 Das Petitum a|roüfwr
IV Nr. 719, 23 ff.; CPR. I Nr. 6, 16. 125, 3; fehlt.
GiefienetPapyti. I. 2. 11
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{Avxmvivov Evöeßovg Eeßaöx]äy iPaätpi ß. 1

25 ]VPV[

]A['
' '

Der Papyras bricht ab.

25 Die Lesung ]upv[ ist sehr unsicher. Tinte scheint dieselbe zu sein. Wahrschein-
Die Buchstaben sind, ebenso wie das J in Z. 26, lich liegt eine subscriptio von zweiter Hand
mit bedeutend größerer Schrift geschrieben; die vor.

EINZELBEMERKUNGEN.

6/7 xaxayQayeG&ai eig xiva bzw. xivi bedeutet: „auf den Namen jemandes über

schrieben werden". Zur Frage der genaueren Bedeutung von KatayQa<pjj, die sehr be

stritten ist, vgl. Babel, Ztschr. Savignyst. B. A. 28, 360 A. 5; Lewald, Böm.-ägypt. Grtmd-
buchrecht 62 A. 1— 4; Eger, Grundbuchwesen 110 A. 1; Rabel, Verfügungsbeschränkungen
des Verpfänders 106f. Wichtig hierfür ist jetzt BGU. 1131 ans dem Jahre 13 v. Chr.,
besonders I 14: xoixuyQätyHv x&i 'An[okXa)]v(a)i Iv avvxayfi(axi) diä x(ov) noksixix(aS) a^-
%ij(ov) cet., II 41 f. — Das Wort xaraypaautv kommt übrigens, wie u. a. unsere Urkunde
zeigt, schon vor dem 4. Jahrhundert n. Chr. (nach Lewald erst seitdem) in Immobiliar-

kaufverträgen vor (s
. jetzt auch BGU. 1131).

15 Zur Bedeutung von lnifisQtGfiög vgl. Preisigke, P. Stiraßb. I Nr. 1 0, 2 1 Anm.
18 Das m. W. sonst nicht bezeugte xa nQöaipoQa (vgl. CPR.l Nr. 24, 8: tutxu nQoG<po-

Qav; P. Fior. I Nr. 56, 17: ij catotpoQa xßrv ntQi[saofiiva)v] wird hier synonym dem xa xa^-
nüa = i) xaQntla der im Apparat zu Z. 18 f. angeführten Urkunden gebraucht.
19f. Von den im Apparat zu Z. 19f. angeführten Kaufverträgen sind BGU. 1059.

282. 542, 1001. CPB. I Nr. 5 sicher, vielleicht auch P. Berol. 357 avy%mQtjGsig. In ihnen
wird meist das Futurum anoGctjGuv gebraucht, CPB. 5, 14. 189,20 und BGU.5A2, 15

dagegen die Form atpiaxavsiv, ebenso BGU. 1130, 20, P. Berol. 357, 14 a<piaxävia (sic);
BGU. 1127, 19 hat ebenso wie die agoranomische Urkunde P

,

Hamb. inedit. 1, 15 aqx-

axäviv.

25 f. Falls die subscriptio von zweiter Hand geschrieben ist, haben wir wohl einen

Vermerk des aQiidixaaxrjg oder eines Beamten des naxaXoyiiov vor uns, wie P. Oxy. II
Nr. 268, 20 ('Aix[ollw]viog xaxaxe[%]mQiaxai), P. Oxy. IV Nr. 729, 32, BGU. 729, 22(?),
825, 18, ev. auch 282, 45. Rührt sie von demselben Schreiber wie der Kontext her, was

ich jedoch nicht glaube, so könnten wir — falls nicht, wie P. Oxy. IL Nr. 268 eine Ab
schrift vorliegt — an einen Antrag der Käuferin, wie BGU.825, 13 — 16 (s

. dazu Eger

a. a. 0. 115f.), an den cx(i%idixuaxijg denken. In welcher Weise der ao%idixaaxijg einen solchen

Antrag erledigt, zeigt sein an den axQaxyjyög des Gaues gerichtetes Schreiben BGU. 73.

Paul M. Meyer.
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C. PAPYRI DES VIERTEN BIS SECHSTEN JAHRHUNDERTS.

Nr. 52.

MIETSANGEBOT FÜR EIN MAGAZIN IN EINEM HAUSPORTAL.

Inv. Nr. 5. Höhe 26 cm, Breite 12 cm. Kursive. Hermupolis. Unveröffentlicht.
Ende Dezember 397.

Oben und unten ist die Urkunde vollständig; die linke Seite fehlt, läßt sich

aber in fast allen Zeilen mit ziemlicher Sicherheit ergänzen. Zur Ergänzung
dienen die aus Hermupolis stammenden Mietsangebote P. Lfps. I Nr. 17 (a

.

377),
P. Fior. I Nr. 73 (a

.

505). 13 (saec. VI/VH), P. Und. III Nr. 1023 p. 267 (saec.
V/VI) und CPHermop. Nr. 119 Recto Kol. 3 (a

.

267). Ein gleichfalls hermopoli-
tanisches Mietsangebot auf eine xiXXa (auch vom Tvßi) enthält P. Fior. I Nr. 10
(saec. III); BGU. 305 (a

.

556) ist eine fiCö&(möiq) xsXXlov xal xoXvßjjg (sic) aus

dem Faijüm, P. Lond. I p. 211 Nr. 113,5b (a
.

543) eine filö&(möig) xeXXlov svög

ebendaher.

Die Zeit der Urkunde ergibt sich aus Z. 1 und 5/6; sie ist im Monat Tvßi
(27. Dez.

— 25. Januar) geschrieben (Z. 5). Der Name ,Axxixov (Z. 1) weist auf
das Konsulat des Jahres 397. Nonius Atticus Maximus bekleidet in diesem Jahre
zusammen mit Fl. Caesarius das Konsulat (s

. Ruggiero, Die. ep. II p. 1003 sq.).
Dazu stimmt auch die Nennung der 11. Indiktion (Z. 6): das 11. Jahr des 387/388
beginnenden Indiktionszyklus ist 397/398. Es fragt sich nur, ob der Papyrus noch
aus den letzten Dezembertagen 397 oder aus dem Januar 398 stammt. Im letzteren
Falle müßten wir Z. 1 Postkonsulatsdatierung annehmen: [}itxä t^v vmxxsiav

(OXaovimv) KaiöaQiov x}q[l] 'Axxixov xäv Xa^nQoxaxmv (s
. P. Fior. I Nr. 66, 1;

P. Lips. I Nr. 56, 1
). Doch diese Ergänzung oder selbst eine abgekürzte ist im

Verhältnis zu der Zahl der fehlenden Buchstaben viel zu umfangreich. Die Ur
kunde wird am 1

.

Tvßi (27. Dez. 397) aufgesetzt worden sein.
Es fehlen also am Anfang von Z. 1: 18 Buchstaben; von dieser Zeile (und

anderen, sicher zu ergänzenden Zeilen) ausgehend habe ich die Ergänzungen vor

genommen; die Zahl der Buchstaben in den einzelnen Zeilen ist keine gleiche.
Das Mietsangebot erhält durch die verpflichtende Unterschrift der Mieterin

(Z. 16 f.
) den Charakter eines gültigen Vertrages (s
. Waszyriski, Bodenpacht S
.

21).
Mieterin ist Aur. Paesis (Z. 16, danach ist Z. 3 ergänzt). Der Vermietername
steht in Z

.

2: erhalten ist nur ] xal 'A&ijvodäQag. Ein Schreibversehen liegt
sicher vor, da entsprechend der hypomnematischen Form, die wohl trotz des

11*
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Spatiums nach der zweiten Zeile vorliegt, ein Dativ zu erwarten ist. Das xjfimv in

Z. 4 (statt vfiäv), vfilv in Z. 7 — Z. 11. 13 ist es zu ergänzen — ließen nun eine
Mehrheit von Vermietern, d. h. zwei, erwarten. Doch vermisse ich dann, da es sich

in einem solchen Falle nur um Geschwister als Miteigentümer handeln könnte

(s
. Waszyriski S
.

60), einen Hinweis hierauf. Wir werden also wohl nur eine,
einen Doppelnamen führende Vermieterin anzunehmen haben: [AvQtjXCag

xfjs] xal 'A^vodäQag (sic). Pachtobjekt ist ein in dem Portal eines Hauses im

West-Lagerquartier von Hermupolis belegenes Magazin (xsXXa; Z. 6 f. 13) 1)
. Die

Pachtdauer beträgt ein Jahr. Der monatlich zu leistende Mietzins (ivoixiov) ist

in Silbertalenten und Denaren angegeben (Z. 9 f.
;

s. dazu Wessely, Ein Alters
indizium im Philogelos, Süeungsber. d

. Wien. Ak. d. W. 1904, CXLLX, 5 S. 30f.). Die
Zahlen sind nicht erhalten oder unsicher.

1 ^TitaxeCag KaitfaQloV x]a[i] 'Ax'xixo* xäv XafinQoxaxmv. 397.

[AiQijXiag xilg] xal 'A&rivoddaQag (sic) änb 'EQffio" nöXemg

Spatram von 1 Zeile.

[naQ AiQiyXiag IIai^öiog . .]o[. . . ]yog anb tjjg a(vxfjg) nöXtmg. Bo Xo^ua

\ ixovöCmg xal av&atQstmg yL]iö%a>öaö%-at [«]ap' tjfuav (sic) itp' [i]-

5 [viavxbv iva Aoyt]£[dfi]tv[o]y anb xt? bvxqg fixjvbg Tvßi x^g

[&vsöXcüröfjg] ivdsxavxjg Ivdixxiövog xiXXav \Uav

[anb xijg vXaQ]%ol ötjg ifilv olxlag oröav sv xrp nyXmvi

[ ]y in' a[fi]tpötiov 0Qo°QCov A[iß]bg nQbg oixtjö[i]v

1 f. Zur Ergänzung des Datums und der

Adresse s. die Einleitung. 2 1
.

Ab(rxjU(f . .

... xg xal 'AnhjvodmQa. 3 Der Name der Mie
terin ist ergänzt nach Z. 16; in . . .]r'Og

steckt der Name des Vaters, etwa Xai]Q[tffio]-
vogi — $ Pap. = aföxfjg). 4 Zur Ergänzung

ßovXo^iai [inovaimg xal av&aiQhmg ji]ig&iboae-
<rar,der üblichen Formel der hermopolitanischen

Pachtangebote, s. Waszynski, Bodenpacht S
.

16.
— 1. naQ' ifi&v. 5 f. Znr Ergänzung e.P.Lips.
17, 11ff.; P.Lond. III p. 267, 5; P. fVor. I Nr.73, 7

und P. Oxy. III Nr. 502, 8 (Jqp' iviavxbv Iva).

7 Ergänzt u. a. nach P. Lips. I 17, 13. 8 Zur

Ergänzung des Anfangs kommen in Betracht

aus Hermupolis P. Fior. I Nr. 77, 14 (a. 241/42):
*iXXxjg änb §oQ(Q&) nvX&[yog äjitjXi<o?]xixov,

P. Lond. III p. 233 Nr. 978, 7ff. (a. 331): vsvov-
6uv ilg vöxov, sodann P. Lond. I p. 211 Nr. 113,
5b Z. 14ff. (a. 543), BGU. 305, 13 (a. 556). 940
(a. 398): &vemyfiivov dg (SooQä. Da der erste

Buchstabe nach der Lücke sicher kein m, viel

leicht ein v ist, ergänze ich etwa (es fehlen
ca. 12 bis 13 Buchstaben): [im tlg djitjitrörjjJv.

8/9 Zur Ergänzung (es fehlen ca. 13—14 Buch

staben) s. P. Fior. I Nr. 73, 14: »[pog] oitnaiv
fiot>xal zQfjaiv. llcibg zQfjoiv ifiijv xal oiinoiv
steht P. Fior. I Nr. 13, 12 f., P. Lond. III p. 26*,
24; s. auch P.Straßb.l 4,15 nach Vitellis Er-

1
) Das Wort xifUa findet sich sonst BGU. 98, 14; 338 II 25; 606, 5. 10. 15; 845, 21;

P. Lond. III p. 146, 2; 233, 8. 10; P. Fior. I Nr. 10, 7; 50, 103; 77, 14. 16; P. Oxy. 1n Nr. 495, 8;
502, 55. IV Nr. 707 Einl.; P. Lips. I Nr. 102 II 1; Ostrakon Goodspeed, Mtl. Nieole 183 Nr. 12.
KtXXaQiov P. Lond. H Nr. 191, 9

; P. Oxy. IV Nr. 741, 12. VI Nr. 978 (xteiapia); P. Fay. Nr. 347
(xf XXöQiiov) ; P. Rainer A. N. 289 II 16. KtXaQidiv (sic) Ostr. Mel. Nicole 183 Nr. 10, 11. KsXXwv
P. Amh. H Nr. 152, 14. 16. 21. 23; BGU. 305, 13; 735 I 1; P. Lond. I p. 211 Nr. 113, 5b Z. 14ff.

S
.

auch den Apparat zu Z. 8.
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[ifi?)v xal j;pijffiv] iyoiMo" xaxa fi^vofff (sic) aQyvQCo" xaXavrmv

[ ] . [d]yvaQ(imv) . [. .]• OiteQ IvoCxiov änodäöm 10

[ifilv xict& fifjvas (sic) nQbg Xxfäiy ixaöxo" fitjvqg avvneQ&exmg,

[xal inl xiXei toi" xxjg] fuö&dMfsmg %Qövo' naQadm-

[tfra vfilv vijv av]t[i)]v xiXXav [tfv]v xf{ ifpeöxmöxj

[avxfj &vQa mg naQsCXijtp]a ijf qdevl xaxaßXdipaöa
[nXijv txjg %i^fL^S-

'H fiCö&möig xvQla 15

[xal ineQm]xrj&^1<"^ äfiqX(öjixjöa). 2. Hand. AiQtjXla üatjöig

[f
j

nQoxei]ßivtj fiefite&mfit (sic) mg nQoxenai.

[ ] Imdvvo^ HyQaifra tinkQ avxfjg

[ ] xarxo . [ . ~\y.fiaxiav.

gänzung (Archiv V 254). TTpös ohuxfliv xal XQfj-
otv: P. Lips. I Nr. 17, 17, «ig ofxijctV ftot xal
rfiv *ap' ^ftoü: CPHerm. 119 B. Kol. 3, 17.

9 (und 11) 1
.

*axa fifjva. 10 Die ersten Buch

staben nach der Lücke sind nicht zu erkennen;

sicher ist vor, dann folgt # und hierauf viel

leicht p(f). Ich habe danach [8]TjvuQ(iiov) .

in den Text gesetzt. 11 Ergänzt nach P. Lips. I

17,20: d. aotxux' txognobs Xxjfci[v]xoC ^V]i[a}i!-

ai[ov] %Qovov;P.Fior.l 13, 16. 73, 16; P.Straßb.

I 4, 18 ; P. Lond. III p. 268, 27 : d. aoi nQoq Xfj£n
ixäaxov {xovg avmttQ&ixmg. 12 Wörtlich er

gänzt nach P. Lips. I 17, 21 f. — CPHerm.
119 R. HI 21 steht xal iv xiXii xov %Qövov. Zu

lang wäre die Ergänzung [xal nXxjQm&ivxog

xov tfjg] fnadwfffwg %oövov; s. zu Nr. 48, 14 f.

13/14 Ergänzt nach P. Lips. 1 17, 23 f.
;

vgl. auch

P.Fior.l 13, 19; 73, 18f.; P.Lond. Hl p. 268, 29;
P.Straßb.l 4,21. Es fehlen mindestens 18 Buch
staben, ich habe daher aicjj eingefügt; die
Ergänzung &ioa xal *Xtidi schien mir aus
geschlossen. 14f. Unser Papyrus und P. Lips. I

17, 24 f. ergänzen sich gegenseitig. Im Leipziger

Papyrus ist zu ergänzen: in oidivl [xara-
ßXatyas nXijv tfjg zQtfotms. 16 mfiqXI Pap.
17 1

.

fisfiia&wyai. 19 Die Lesung ist mir un

verständlich; erwartet wird eine der üblichen
Phrasen zur Bezeichnung der dypafifiar/a. Das

letzte Wort könnte auch ewfiaxiuv (wohl nicht
aiofiaxiqv) gelesen werden.

EINZ ELBEMERKUNGEN-

1 Wie bei gleichzeitigen Urkunden aus Hermupolis (s
.

z. B. P. IÄps. I Nr. 17 ff
.) steht

am Kopf nur das Konsulatsjahr ohne Hinzufügung des Monats und Tages. Diese finden

sich nur am Schlusse des Kontextes vor der vaoyoatpxj (P.Lips. 17, 26; 19, 28; 20, 20;

22, 26; 23, 28 f.
;

24, 10 usw.; s. auch Nr. 53, 8)
. In unserer Urkunde ist auch in Z
.

16

an der betreffenden Stelle Monat und Tag ausgelassen.

6ff. Vgl. auch P.Land. III p. 233, 8, 10 (a
.

331): inl xov nvX&vog fiixQav xiXXav;
P. Oxy. III Nr. 495, 8: ... xsXXxj tt) inävm xov nvX&vog. In hermopolitanischen Ur
kunden finden wir die topographische Bezeichnung üvXmv 'AcpQodhfiiog (oder 'A<pQodiatiov):

CPHerm. Nr. 127 Verso III 3; vgl. auch P. Fior. I Nr. 47, 6. 27 (a
.

217): xönov xaXovydvov

XeifUQivSivog iv nvX&vi.
12 In den Urkunden seit dem 5

. Jahrhundert steht an entsprechender Stelle: xal

b%öxav ßovXtj&yg i'%siv oder ähnl. (s
. P. Fior. I 13, 17; 73, 17; P. Lond. HI p. 268, 28;

P. Straßb. I 4, 19); entsprechend vorher &ji' ov ßovksi %Qovov; s. Nr. 56 Einleitung.
Paul M. Meyer.
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Nr. 53.

GELÜDARLEHNSSCflULDSCHEDT.

Inv. Nr. 65. Höhe 15 cm, Breite 15 cm. Kursive. Hermupolis (?) Unver

öffentlicht. 4. Jahrhundert.

Die obere Hälfte der Urkunde fehlt; sonst ist der Papyrus vollständig. Die

Ergänzung des fehlenden Teils ergibt sich vor allem aus dem wohl ziemlich

gleichzeitigen Gelddarlehnsschuldschein P. Lips. I Nr. 13 (a
.

366) aus Hermupolis,

der dasselbe Formular zeigt. Als Herkunftsort werden wir also wohl auch Hermu

polis anzunehmen haben.

Empfanger des Darlehns von 4 Solidi (Z. 2f. 9f.) ist Aur. Demetrius, Sohn
des Phibion.

Die Urkunde zeigt eine Hand. Der övvaXXayfuxxoyQdtpog Aur. Herrn ogenes

(Z. 11), Sohn des Hermon (Z. 13), hat sowohl für den schreibunkundigen Geld

empfänger (Z. 12) unterschrieben als den Kontext der Urkunde persönlich auf

gesetzt (Z. 13). Die Worte: Kal di f'ftoü 'EQfioyevovg "EQfiovog lyQ(dtptj) sind,
ebenso wie in P. Straßb. 1 Nr. 1, 17 (a

.

506), buchstäblich, nicht nur im juri
stischen Sinne (s

. Mitteis, Archiv III 175) zu verstehen. Der övvaXXayfiaxoyQutpog
ist der Privatnotar; das Wort ist gleichzusetzen dem vofiixog und seit dem Aus

gang des 4
. Jahrhunderts dem övfißoXaioyQdtpog und dem xaßsXXCmv des P. Straßb.

I Nr. 1. Uber diesen Privatnotar vgl. Erman, Archiv II 458; Wilcken, ebendort
IU 115; Mitteis, ebendort HI 174; Preisigke zu P. Straßb. I Nr. 1, 15; Koschaker,
Ztschr. Savignyst. E. A. 29, 16f.; Pfaff, tdbeUio und tabularius S

. 31. 44S.

Ungefähr die Hälfte der Urkunde fehlt.

[ . . . . xjfjg ive[öimötjg . . . (vdixxiövog awneQ&i]-
[x<og fis']j;(»(ig) anodööemg xäv nQoxeifiivmv vofiiöua]-
xCmy [x]tööaQcg[v a xaT\ änodäöm öoi 6n[tjvi'xa iäv ßov\-
Axjfrfjg fiexa x[al x^g] övva%dvjöofievtj[g] ini[xsQdCag]

5 Z<2(^[g] 7:[i'ff]?jg äyxiXoyCag, yivofievxjg ö0i ttjg nQd^s-

tag sx ifio" xal ix xmv imaQ%övxmv fiqi ndvxmv xa%\&\-

neQ ix dcxxjg. To yQdfifia xvQiov, o xal i§«iWfMjv ffot 5tpö[g]

aöfpäXeiav x[a]l intQ(mtxj&slg) &fioXöy(tjöa). Me%elg xy. AvQtfliog

Zur Ergänzung der fehlenden oberen Hälfte VI) steht : ömjvixa av ünoXaßilv ßovXjj&tiy avv-
vgl. P. Lips. I Nr. 13, 1— 15. 1— 4 ist wört- «iQ&htag avsv ndaxjg &vxü.oyiag. 5 Anfang

lich ergänzt nach P. Lips. 13, 15— 18, wenn wir s. vorige Anmerkung. 5— 7 S
.

P.Lips.T 13, 19 f.

von der Zahl absehen; nur ist dort bntjvi*a i[u]v 7 Das a in xai ist aus o korrigiert. 8 tsrt^

[alp]g ergänzt. P. Amh. II Nr. 149, 16 f. (saec. wfioXoy Pap.
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^xjfi^xQiog OißCmvog 6 nQox(tlfisvog) «ffj;o[v] xä xo %Qvöov itttpaXaUy

vofuöfiaxia xiööaQa xal catodmöm fiexä xijg inixeQ- 10

diag rag nQöx(eixai). AvQ(ilXtog) 'EQfioyewjg övvuA.XuyfiaxoyQatpog

eQyu^a inkQ avxo" yQdfifuaa fi») tCd(pxog).

Kal 6V ifioy 'EQfioyivovg "EQfiovog iyQ(dtptj).

9 XQOx1Pap. 10/11 fiexa xfjg inixiQdiag ms npö*(sixui) a. Z. 4; P. Lips.1 13,23f. 11 jtpox'
Pap. — avo' Pap. 12 t\.d^^\_/\^^ Pap. 13 Pap.

Paul M. Meyer.

Nr. 54.

BRIEF EINES DIAKON AN ZWEI Xenovqyovvreg DER ANNONA
MILITARIS.

Inv. Nr. 3. Höhe 28 cm, Breite 22,5 cm. Thebais. Unveröffentlicht. 4/5. Jahrh.

Der Raum des Papyrus ist bis aufs äußerste ausgenutzt, sowohl unten wie

am linken Rande. Wir können mehrere, ziemlich ähnliche Hände unterscheiden;
sie sind in deutlicher Schrift mit einer die Buchstaben dick auftragenden Feder

geschrieben. Die erste Hand schreibt den eigentlichen Kontext des Briefes, be

gnügt sich am Schluß (Z. 18) mit dem allgemein gehaltenen Gruß: nQaöayoQsvm

(sic) vfiäg ndvxag xax' üvo/ia, ihr gehören wohl auch die Schriftzeicben des Verso

an, die fast ganz verlöscht sind. Eine zweite, sehr verwischte Hand fügt dann
in den beiden untersten Zeilen des Recto (Z. 19 f.

) spezielle Grüße hinzu, mit

nQoöayoQem (sic) beginnend. Die Schrift am linken Rande, weitere spezielle Grüße

enthaltend, scheint zwei neuen Händen anzugehören.

Der auf dem Papyrus erhaltene Privatbrief gibt uns wichtige Aufschlüsse
über die Verwaltung der annona militaris im Ägypten des 4./5. Jahrhunderts.
Schreiber ist der didxmv1) KvQog (Z. 2 und Verso Z

.

24), dem wohl die Ver

waltung eines Kirchengutes untersteht (s
. Z. 14 f.: xxjg xxtföemg xjfiibv und ij oixla).

Die Adressaten heißen Olympiodoros und Hermaeion. Dieser ist soeben zum dia-

döxxjs xxjg Evtfvxjg bestellt, seine Ernennung ist aber scheinbar noch nicht offiziell

vollzogen (s
. Z. 6 f. und den Apparat zu Z. 7)
. Über die Stellung des Olympio

doros ist nachher zu handeln.

Im ersten Teil des Briefes wendet sich Kyros an Hermaeion (Z. 5— 13), im
zweiten an Olympiodoros (Z. 13—18).
Hermaeion ist vom fieXXonQöedQog zum diadöxxjg xxjg Evtjvxjg bestellt. Das Wort

fieXXoitQöedQog ist analog gebildet wie (XfAAoyvftvafftap^og, das sich P. Lond. III

1
) Zur Form didxmv s. Deißmann, Licht vom Osten S
.

62 ; vgl. aber Nr. 55, 12.
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p. 104, 4 (a
.

42) findet1): also „einer, der bald nQosdQog wird, zum n. designiert

ist"8). Hier handelt es sich, wie in anderen Urkunden des 4
.

Jahrhunderts3),

zweifellos um einen nQötdQos einer Gau-Metropole.

Die dtadöxai sind XeixovQyovvteg , denen, wie ihr Name besagt, in erster
Linie die Verteilung der annona militaris an die Soldaten obliegt. Die auf sie

bezüglichen Papyri gehören mit einer Ausnahme (P. Grmf. II Nr. 95: saec. VI/VII;
s. Anm. 5

) dem 4
. Jahrhundert an (BGü. 974. 1025 p. XV. XVI; P. Lond. III

p
. 228 Nr. 1245; P. Lips. I Nr. 97 XII 18 ff.; P. Eeinach Nr. 56) *). Die meisten

dieser Urkunden enthalten Quittungen, die von einem diadöxtjg einem inifieXxjxijg

avvävxjg (so nach P. Oxy. I Nr. 71 I 15 f.: a. 303), einem für ein Indiktionsjahr
und eine bestimmte Metropole bestellten XtixovQyäv, ausgestellt werden5). Die

1
) Gleiche Bildungen sind fuXXöyafißQos, fitXXöyafiog, y^XXo&dvaxog, fiiXlovvfupTj, fisXXönaig,

fisXXoipuvtfs usw.

2
) Zu vgl. ist P. Fior. I Nr. 39, 4 (a. 396): xfjg fiiXXovatjs XixovQ[ysiv cpv]Xfjs; BGU. 958c,

Z. 11 f. (wohl saec. III): xov vvvl XixovQyovvxog äfiqsöiov knoXXmvjov tlg vtiav (1
.

viov) XtixovQyilv

.ndXiv fitXXovxog; s. auch die avv &sut fiiXXovaa Ivdixxitav.

3
) Das Wott ttQotdQos begegnet uns schon im 3. Jahrh. v. Chr. in Ägypten; so wird der

Präsident des Neunmännergerichtshofes bezeichnet (P. P. III Nr. 21; KlioVl, 462 f.); P. Teb. I

Nr. 23, 8 (119 od. 114 v. Chr.) wird nQoedQia im Hinblick auf höheren Rang eines Beamten
gebraucht. In vordiokletianischer Zeit habe ich das Wort nQosdQog in den Papyri der Kaiser
zeit nicht gefunden, erst in Urkunden des 4. Jahrh.: BGU. 1027 p. 26, 10: i£dxxoQoi xal icQo-
idQoig'EQfiov »ü'lfms; P. Lond. III p. 129, 6. 9: tlg xl avxäi & nQöidQog insßovXiveev; JT. fjirsXijaiv
aixbv inifieXxjtijv xQi&fjs yti[vsa&ai; P. Fior. I Nr. 71 passim: Sinb nQotdQmv.

4
) Im Jahre 295 fungieren noch keine diadbxai, wie das P. Oxy. I Nr. 43 zu zeigen

scheint: Kol. IV—VI enthalten den dutd&tui- Quittungen (s. Anm. 5) analoge Quittungen, die
aber ein optio (vgl. Cod. Theod. 7

,
4
,

24) oder sonstige Subalternoffiziere (s
.

auch Mitteis zu

P. Lips. I Nr. 97 : S. 287) dem imfisXxjxrjg '0&.(vQvy%wvnöXswg) ausstellen. Sie bescheinigen den
Empfang tlg diddoaiv xäv bxQuxmox&v. — Seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts scheinen

für die Erhebung und Verteilung der annona militaris neben die XttxovQyovvxsg (iiiiuiXvxai,
diadöxai) in immer größerem Umfange Berufsbeamte zu treten (s

.

bes. Cod. Theod. 7
,
4 = Cod.

Iust. 12, 37 de erogatione militaris annonae). Genaueres läßt sich bisher weder für Ägypten
noch für die anderen Diözesen nachweisen. Aiadöxai finden wir aber noch im 5. Jahrh. (Cod.
Theod. 7

,
4
,

28: a. 406) und später (P. Grenf. II Nr. 95: saec. VT/VU.). Für die einzelnen Diözesen
und Provinzen sind wohl verschiedene Grundsätze maßgebend gewesen; so werden für Africa
in einem Erlasse des Jahres 365 ausdrücklich die Berufsbeamten ausgeschlossen, die XiixovQ-
yovvxsg beibehalten (Cod. Theod. 12,6,9). — Auch die Adaeration der annonariae species, die

für Ägypten z. B. Cod. Theod. 7
,

4, 31 (a. 409) bezeugt, war nicht grundsätzlich durchgeführt.
Unser Papyrus hat nur Lieferung in natura zur Voraussetzung. Vgl. Seeck s. v. actarius und

adaeratio bei Pauly-Wissowa I, 301 f. 340 f.; Mitteis, P. Lips. I S. 158. 198.

5
) BGü. 1025 p. XV. XVI; P. Lond. IH p. 228. — BGU. 974 repräsentiert ein &vxd-no%ov,

eine Gegenquittung des &n.fiflijxr)s Im P. Grenf. U Nr. 95 (saec.VI/VH) läßt der diadöxxjg dem
Steuerzahler direkt die Quittung ausstellen. — P. Goodspeed Nr. XI (saec. IV) enthält eine Quittung,
die der inifieXnxijg olvov &va<ptQofiivov tlg @tjßatia den Steuerzahlern (collatores) über die ge
lieferte Annonar- Quote ausstellt (Z. 4 ff.: ivsßdXoy tlg xb nooaoQfioQv nXolov tig sv&tvtiav xäv

ysvvaioxdxwv exQaximxäv oi'vov Xoyov Iduoxiixov) xavöv[os] T icdyov jkö(htjs^ivaQ^tfßtmg £ioxa[g]
'IxaXix(ovg) ixaxbv xieaaQag fiovovg). Wir können also drei Arten von Quittungen unterscheiden :
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diudöxai werden für eine einzelne Garnison (diadöxxjg OiXäv, 6*
.

Ztufvqg) und,

wie die inifieXxjxal, für ein Indiktionsjahr bestellt; sie rekrutieren sich, soweit wir
darüber Angaben haben, aus den ßovXsvxai der Metropolen. Doch fungieren sie

meist nicht in ihrem Heimatsbezirk, sondern in entfernteren Garnisonen. So finden
wir in zwei Fällen ßovXexnul 'EQfiov nöXsmg als diad&tai OiXäv l). In einem inter
essanten Privatbrief (P. Reinach 56) schreibt ein tfiaddx^g-Kandidat: önovdaöov

noiffiai rjfiäg bvofiaö&fjvai diadöxag ol'vov fj xQtmg inl xönmv f) fiöy[xj]g Avxivöov,
Iva fiivmfiev iv xolg tdioig xal inl %evtjg. Nach diesen Analogien ist wohl
anzunehmen, daß das Domizil der Adressaten nilabwärts von Syene gelegen ist,
und zwar nach Z. 10 aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen Antinoupolis und

Diokletianupolis 8
). Ob wir aus den Worten dieser Zeile den Schluß ziehen dürfen,

daß die Gaue von Antinoupolis bis Diokletianupolis damals einen gesonderten

Annonarbezirk bildeten3), muß dahingestellt bleiben.

Kyros richtet nun im ersten Teil des Briefes an Hermaeion die Aufforderung,
da schon viele Frachtschiffe mit der annona beladen vorbeigekommen seien (Z. 11),
sich sogleich auf seinen „Posten" zu begeben (Z. 11 f

. Z. 8 f.), Tva xaxaXußfjg xa nXola

xfjg viug &cta[y]ijg, „um die Frachtschiffe der neuen Steuerausschreibung nicht zu ver

fehlen". Das Wort exxaytf entspricht dem lateinischen delegatio4); die übliche grie
chische Bezeichnung ist diaxvnmöig6). Die „neue" ixxaytj ist die Ausschreibung für

die annona des neuen Indiktionsjahres (s
. Z. 16). Wenn Hermaeion die jxXola verfehlt,

werden, so meint Kyros, die diadoxai des vergangenen Indiktionsjahres (of änb dtado-

xäv), die an sich keine Funktionen mebr auszuüben haben, sein und seiner Kollegen

xiQdog einheimsen (Z. 12 f.). Handelt es sich hier etwa um einen Bakschisch6)?

Quittungen an die collatores seitens des inifisXxjt^g, an den i«ifitXx[t^g seitens des diadöxtjs

(gelegentlich durch diesen direkt an die collatores) [vgl. das pittacium authenticum Cod. Theod.

7
,
4
,

11. 13. 16. 24], ävxa.ao%a an den 8iadöxxjS seitens des fetfi«ljjxj;s. — . Auf inifisXTjxai für
den nach Alexandreia zu sendenden canon frumentarius bezieht sich P. Fior. I Nr. 75 (a. 380);
s. Wilcken, Archiv III 305. 537. Ein ^«ifi«ljjxjjs xQt&fjs wird P. Lond. III p. 129, 9 erwähnt.
Zu den inifitXxjxal im allgemeinen vgl. Mitteis, P. Lips. I S

.

158 f.

1
) P. Lond. III p. 228; BGU. 1025 XV 2 ist diadot^g *{[*]<ö» zu lesen.

2
) Diokletianupolis ist das südliche Apollinopolis Parva, 11 km oberhalb Koptos; s. Pauly-

Wissowa I 2847. V 658; Wilcken, Archiv IV 477 zu P. Lips. I Nr. 55.

3
) Im 5. Jahrhundert ist die Thebais noch ungeteilt. Seit Iustinian zerfällt sie in zwei

inaQ%iai\ das Zentrum (jiijxQönoXig) für die weltliche und kirchliche Verwaltung der nördlichen

ist Antinoupolis, sie umfaßt die Gaue bis zum Panopolites; das Zentrum der südlichen ist

Ptolemais, zu ihr gehört Diokletianupolis (s. Georgius Cyprius ed. Ge1zer v. 760ff.; die übrigen

Belege bei Ge1zer a. a. 0. S
.

133f.).

4
) S
.

Suidas s. v. dtjXxjyaxlcav • xuxa 'Pwfiaiovg fj ixxaytj xov aixonofiniiov xal ij &vvmv&v

fi«axofucft); s. P. Lips. I Nr. 64, 10. 17; BGU. 974, 8. 836, 3 (ixxaxxöfteva); Inv. JVr. 126 R.

5
) S. Seeck bei Pauly-Wissowa IV 2431.

6
) Gelegentlich ist in anderen Urkunden vom &QyvQiafiög, &fiyvQi'&o&at die Rede: s. Wilcken,

Archiv IV 174. Vgl. auch P. Amh. H Nr. 40 (2. Jahrh. v. Chr.); P.Fay. Nr. 117 (a. 108). —

Oder ist das xfydog hier mit den später für die actarii bezeugten Sportein (a
.

Cod. Inst. 12,

37, 16, 1 a. b. c) zu identifizieren ?

GießenetPapyti. I. 1 12
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Was ist nun aber unter dem xönog zu verstehen, an den sich der duidöxxjg

Hermaeion sofort begeben soll? Die Antwort gibt uns BGU. 1025 p. XV. XVI;
aus diesen beiden Urkunden geht hervor, daß die diadöxai nicht in der Garnison

(ßv xol<s xaöxQoig), wo sie die diddoöig vorzunehmen hatten, ständig stationiert

waren, vielmehr persönlich in einer Gaumetropole ihre Quote gegen Quittung in

Empfang nahmen. So quittiert ein diudöxxjg Evtfvxjg p. XVI dem InifieXxjxtfg in
Hermupolis, p. XV ebendaselbst ein diadöxxjg &i[3L]öbv; BGU. 974 erhält ein dia-
döxxjg <t>iXfov eine Gegenquittung in Antaiupolis. Es ist also die Gaumetropole,
wohin sich Hermaeion begeben soll. Nachdem er die Annona-Quote des Bezirks

daselbst in Empfang genommen, Quittungen ausgestellt und erhalten hat (s
. S
.

88

A. 5
) und die Verladung auf die nXolu unter seiner Aufsicht vollzogen ist, geleitet

er die JtAoia nach der Garnison Syene, wo er die Verteilung vornimmt.

Im zweiten Teile des Briefes wendet sich Kyros an Olympiodoros. „Sei uns
in allen Stücken", schreibt er ihm, „behilflich, vor allem, wenn du (nach der

Kontrollwägung, der fryoöxaöCa1)) die von unserem Gute für die annona ge
lieferten Getreidesäcke versiegelst" — so fasse ich das xvnahov (1

.

xxntömv) xbv

ölxov xb(v) dxjfiööiov xfjg xxtfötmg fjfiäv (Z. 14) auf. Olympiodoros soll also ein

Auge zudrücken, wenn das Soll der Annona-Quote, wie es in den ivxdyia*), den

Hebungsaufträgen, angegeben ist, nicht stimmt*). Diese ivxdyia xäv ävvmvüv xfjjg
viag Ivdixxiövog hat Kyros dem Olympiodoros zugeschickt — die über Z. 16 über
geschriebenen Namen1) sind wohl solche der Beamten der jmjfftg, die den Betrag

der annona an ihn abzuliefern haben5) — , Iva Aa/!Jflg xovxmv xäg an[o]%dg, damit
er sich darüber Quittungen ausstellen läßt (Z. 15 ff.). Es kann sich also nur um

die Ablieferung der betr., ihm eingehändigten Annona-Quote durch ihn handeln;

diejenigen aber, die sie in Empfang nehmen und Quittungen ausstellen, sind nach
den obigen Ausführungen zweifellos die diadoxai (unter ihnen auch Hermaeion).

Wir dürfen daher wohl mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vermuten , daß Olympio
doros die Funktion eines inifieXxjxijg (ävvävxjg) bekleidet (s

. bes. S
.

88 A. 5). Er
und Hermaeion, der diadöxxjg, sollen sich gegenseitig zum Vorteil der xxxjaig —

das ist der Zweck des Schreibens des KvQog — in die Hände arbeiten.

1
) S
. P. Grenf. II Nr. 46 a, 8; P. Oxy. I Nr. 63, 9; P. Lond. II p. 256; Wilcken, Ostraka

I 369; Otto a. a. 0. I 310.

2
) S
.

Mitteis zu P. Lips. I 58; es handelt sich aber in unserem Papyrus um noch nicht
quittierte Hebungsaufträge, die Quittungen soll sich Olympiodoros erst ausstellen lassen (s

.

den

Text).

3
) Möglich wäre auch eine Auslegung der Worte in dem Sinne, daß Olympiodoros dafür

sotgen soll, ne actuariorum (hier also diudot&v resp. inifisXxjxmv) fraudibus ulla relinquatur
superpostulationis occasio; s. dazu Seeck bei Pauly-Wissowa I, 302 und die dort angeführten
Stellen aus den Rechtsquellen.

4
) Zu XaUmfiäg s. P. Lond. III p. 199. 244. 257.

5
) Vgl. Cod. Theod. 11, 1, 2: conlatoribus ipsas species, quae debentur, ex horreis suis ad

civitates singulas per menses singulos perlaturis.
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1. Hd. KvQ£[tp] fiov xifiimxdxm ädeXtpm 'OXvfiniodmQm xal

'EQfiasCmvi KvQog iv x(y(rC)ip ^a^ptiv.
[J7a](r«ö*p[. .]mt . Qmv . [ . ]tv diä xov ädeXtpo[y] Kavdiöavov tönsvöa nQap-

[ay]oQsvm (sie) xijv ufträ[v d^iaßeöiv, Sixrag vyiaCvovxeg xal ev&v-

fiovyxeg &noXdßn[x]e xä naQ ifiov yQdfifiaxa. "Hxovöa, 5xi övofid- 5

Gdvjg (sic), 'EQfiaeCm[v], inb xov fitXXonQoidQov diadöxxjv (sie) xtfg
Eyrfvxjg, xal tl fie[v] ifia&eg, 8xi ixxjQovödvj (sie) ^ övofiaöia öov,
xa%ipg xaxaXaß[. .] . xov xönov, ?va xaxaXdßtjg xä nXola

xfjg viag ixxa[y]fjg. üoXXol yäQ öixov xal xQi&äg ivexdyxj-

öav elg tä fiiQtj ixelva änb Avxiviov emg AioxXrjXiavo- 10

nöXtmg xal noXXol (sie) nXola naQfjX&av (sic) yofiäfieva. Exovdaöov

oiv fiexä xmv i[x]iQmv öov xaxaXaßelv, Fva ol änb diadoxäv

Xdßoivxo xiQdog {jfiäv. Kal ßoxfihjöov navxa%ö&ev^ xifiimxaxe
'OXvfiniödmQs^ xvnmmv (sie) xov ölxov xb(iiy d^fiööiqv xfjjg xxiqösmg

xjfiäv, Iva fiij inxjQtaö&fj ^ olxCa. Kal äniöxeiXu Öfuv xä ivxdyia 15

[dia .]a . tivov&imvog, XaXxmfi&xog xal Maxlvov

xmv ävvmvmv [xxj]g viag Ivdixxiövog, Iva Xdßxjg xovxmv

xäg än\ö\%dg. Kal xaxa%Cmöov diä xov &ebv nQoöi%ei(y) xä vfi (sie)
xQov[. J]vyxQtjxi .. üQaöayqQevm (sie) vfiäg ndvxag xax övofta.

2. Hd. üQoöqyoQim (sie) xby naxiQa fiov "Ana AqyQCvov xa(ly "Ana IIuQ . . -

. . v . 'EQQmö&ai
vfiäg ev^ofiai noXXolg %Qövoig iv x(yQC)ip. 20

Am linken Bande quergeschrieben:

3. Hd. IJQoöayoQs [ym xov] xvQiöy fi[ov ] . § . yi [ ]

fiexä xäv naidCmv avxgv xax bvofia

2 Kvoog Wilcken. — tv xööPap. 3 Die

Ergänzung des Anfangs ist mir nicht ge

lungen. Das als erster Buchstabe der Zeile er

haltene P hat mehr als normale Größe; es ist

aber wohl sicher vor demselben [»«*] zu er

gänzen, was auch der Größe der Lücke ent

spricht (a
.

auch Z. 1 und 3). Wahrscheinlich

ist zu lesen : [jxa]pitfp[ei5]co evQo)v(?), das fol

gende ist nicht ü[fi]iV; die Konstruktion ist

mir unklar, nuQtdQsveiv xivi ist häufig. 3/4 1
.

nQoaayoQevmv (s
.

Z. 18). 4 S
.

z. B. P. Amh. II

Nr. 145, 23. 26: nQoaayoQivw [xxjv] atjv Sia-
&taiv. 5/6 1

.

iövofiaff<bjs. 6 Das erste o von

tisXXonfoidQov, vom Schreiber zuerst klein ge

schrieben, ist dann von ihm vergrößert. — 1
.

8ia-

döxxjg. 1 iurjQovB^tj steht deutlich da. Ein

Verbum xijpovm ist mir nicht bekannt: ist

inQoia&-tj (es ist geprüft) oder iitij<iv%&tj (es ist

verkündigt) oder ixvQa&xj (es ist bestätigt)

oder ixxjQth&jj (es ist ein Diplom auf Wachs

ausgestellt?) zu lesen? 8 Nach xaXaXaß folg

ten noch drei Buchstaben, der letzte scheint i

oder Q zu sein. 9 Über dem ag von xQi&üs
ist wv übergeschrieben. 10 Das ij von h^Qtj

ist sehr unsicher; xafitla statt xa fiiQxj ist nicht

zu lesen. 11 1
.

noXlä — naQfjX&sv. 14 1
.

xv-

nömv (s. Einl.) und xov. 16 Zu den über der
Zeile hinzugeschriebenen Namen s. die Einl.

S
.

90. 17 1
.

nQoai%uv. 17 Schluß und 18

Anfang sind mir unklar; das oa Z. 17 vor vfi,
das x in vyv.Qijxi . . sind unsicher. 18. 19 l.

nQoouyoQevm. 19 1
.

AavQlvov xaC. 20 ev ~mPap.

12«
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xav (sie) nsQI xfjg vyCag (sie) avxov. 4. Hd. üQoöicyoQim (sie) xo[ .

] naißloig Mäv& xal üavX . . . . v.

Verso (1
.

Hand?).

Obere Reihe: ft«t . . [. .]

Untere Reihe: ....[..].[ ] . Qo . \ . [ ] . qvxjQ . . v

xal KvQos didxmv.

23 1
.

xat — vyisiag — nQo6ayoosvm. — Die so daß an eine Wiederherstellung kaum zu

Schrift auf dem Verso ist fast ganz verlöscht, denken ist.

Paul M. Meyer.

Nr 55.

SCHREIBEN EINES BISCHOFS AN EINEN AMTSBRUDER.

Inv. Nr. 6. Höhe 31 cm, Breite 20 cm. Thebais. Unveröffentlicht. 6
. Jahrh.

Der Kontext des vorliegenden Briefes zeigt (wie die Adresse auf dem Verso)
die deutliche und sorgfältige Schrift eines Berufsschreibers, der von 2

. Hand ge

schriebene Gruß (Z. 14 ff.) die ungelenke, des Schreibens ungewohnte Hand des

Briefschreibers. Unten ist ein freier Raum von 6,5 cm gelassen. Von Z. 7 sind
nur Bruchstücke vorhanden; Z. 8 fehlt fast ganz, die geringen Buchstabenspuren

lassen nur die Ergänzung des Anfanges zu. Leider fehlt so gerade ein wichtiges

Stück.

Die Z. 3 genannte 'AtpQodCtxj fj xäfitj heißt in den Urkunden der Zeit meist

xmfm '^tpQodCtxjg Q4tpQodixäv); es ist das heutige Köm Esqäw, das ehemalige

Zentrum des Aphroditopolites, das im 6
. Jahrhundert, wie der ganze Gau, zum

Antaiopolites gehört, aber von der Gewalt des Pagarchen eximiert ist (s
. die Ein

leitung zu Nr. 48).
Schreiber und Adressat des Briefes werden als n(a)a(ag) bezeichnet (s

. den

Apparat zu Z
.

2). Das Wort („Papst")1) bedeutet hier zweifellos „Bischof", wie
im P. Amh. I Nr. 3 a (Kol. III 5. 9. 22: c. a. 264—282; s. dazu Deißmann, Licht vom
Osten*/s S

.

144 Anm. 11. 156). Darauf weist m. E. auch der ganze Inhalt des
Briefes hin. Es kann sich nur um einen kirchlichen Amtstitel handeln, dessen
Inhaber den Diakonen übergeordnet sind und deren Amtskreis nicht nur ein Dorf
umfaßt. Da kommt wohl nur ein Bischof in Betracht, der an den Bischof eines

1
) P. Land. U p. 199 Nr. 417, 3 (c. a. 346) bezeichnet es einen einfachen Dorfpriester

(s
.

Deißmann a. a. U. 153ff.).
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anderen Sprengels schreibt. Der Schreiber ist dann der Bischof des Bezirks von

Aphrodito, d. h. also wohl des Antaiopolites1).

Er verwendet sich im Namen der nQtößvxtQoi der xmfitj für einen vor
geraumer Zeit von dem verstorbenen Bischof Phoibadios Geweihten (jjfipoto-

vtj&iy\xog] : Z. 5 f.
) namens £avövevg. Dieser hat seine xtofMj verlassen; ob aus

eigenem Antrieb (wie z. B. in den koptischen Ostraka bei Crura, Coptic Ostraca

Nr. 34. 40) oder auf Befehl seiner Oberen zur Strafe (wie bei Crum Nr. 9 Add.),
erfahren wir nicht; das erstere scheint mir wahrscheinlicher. Da ihm aber nun
sowohl von den Laien — so fasse ich im Gegensatz zu den xXtjQixoi das ixapL^]
tijg xeäfMj[g] — als auch den Klerikern seines Dorfes ein gutes Leumundszeugnis
ausgestellt wird, geht das Gesuch dahin, ihn als Diakon an seinem jetzigen Domizil,

außerhalb seiner IdCu, „einzuführen", d.h. zu ordinieren (Z. 11 f.: a%&fjvai ibg did-

xovov) und in dieser Funktion zu belassen, frag av övv &srii dvvxj&fj in[a]vaöxsipai
inl xijv tdlav xiöfitjv (Z. 12 f.). Es ist nun wahrscheinlich, daß Sansneus sich
nicht nur außerhalb seiner xmfitj, sondern auch außerhalb des Bistums befindet.

Dafür spricht die Person des Adressaten, in dem wir den Bischof eines anderen

Sprengels vermutet haben, dafür spricht auch das eine der oben angeführten

koptischen Ostraka (Nr. 40), das um das Jahr 600 anzusetzen ist und aus Her-
monthis (also wie unser Papyrus aus der Thebais) stammt. Hier heißt es nach der

Paraphrase Crums: 'Request from John, a priest, to bishop Abraham. He had

quitted his diocese („seinen Gau") contrary to the canons. He begs the bishop to

receive him back and declares it to be unlawful that he should go to another

diocese except ... If he quit the diocese of Hermonthis and remain out-
side it

,

he shall be without Ordination.' Es wird konstatiert, daß ein Priester,
der entgegen den Bestimmungen sein Bistum verläßt, keine Handauflegung

(Ordination) erhält. In unserem Fall soll nun — so fasse ich die Urkunde
auf — eine Ausnahme von der Regel gemacht werden: Sansneus, der sein Bistum
verlassen hat, soll trotzdem an seinem jetzigen Domizil als Diakon ordiniert

werden.

Unter den von Crum veröffentlichten koptischen Ostraka aus Hermonthis be

finden sich verschiedene, die sich auf Diakone des 6/7. Jahrhunderts beziehen.

Am interessantesten ist Nr. 29, ein Stück, das üeißmann im Licht vom Osten

(S. 158 ff. der 2/3. Auflage) in der Übersetzung Carl Schmidts gegeben und mit

Kommentar versehen hat. Dieses und andere Ostraka (s
. Crum Nr. 30—35; 7 Add.;

41; 294) zeigen uns (im Gegensatz zu dem in Nr. 54 vorliegenden Briefe eines

Diakon des 4./5. Jahrhunderts), daß die Diakone im damaligen Ägypten, besonders

auf dem Lande, sich aus der niedrigsten Bildungsschicht rekrutierten. Ihr

Wissen beschränkt sich auf einige zur Ordination auswendig gelernte Bücher

1
) In den Bischofslisten (s
.

Parthey, Abh. der Berliner Akad. d
.

W. 1858 Tafel XII) finden

aich 'Avxiov und UnoXXmvtia (= Heptakomia: s. Heft I S
.

14 Anm. 4), nicht aber Aphrodito
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des Neuen Testaments, des Schreibens sind sie meist nicht kundig. Auch die

nQtaßvxeQoi gehören in den meisten Fällen keiner höheren Bildungsschicht an.

Und selbst unter den Bischöfen befinden sich, wie das Beispiel des Bischofs
Abraham von Hermonthis zeigt, manche, die nicht gerade zur Geisteselite zu

rechnen sind.

1. Hand.

TS äy[an]xjxi5 xal &eoösßtöxdxm ädeXtpm xal

(Jv . [. .] EaQanCmvi n(a)n(a) "HQgjv n(a)n(ag) iv x(vQC)ip %aC(rstv.
revöfievog elg 'AtpQodCvxjv xtjv xm^xjv xj%iä&tjv

naQu törv [ixela]e nQsößvxd[Qm]v yQaipai Jfß[ö]g t^v

5 öxjv dyiöxtjx[a n]tQI Eavövevx[o]g xivog nQb noXXov %el~

Qotqvtjd.iy[xog ji\a(rä xoy xfjg fi[u]xaQlag fivjfftflg if>oißadlcy

xov kniöx[önov . .] xbv di[ ] xa [ xijv]

öijv [&eoöt]ßsiay [. .]si ?[•] ••[•]. [•] T???f[ 1?

x?jg xoifi^g av[to]v. 'ExeI ovv fiaQxvQsixai naQ[a] xxjg x<6ftij[g]

10 a,üxo[ii] xal naQ avxäv xäv xXxjQixäv «bg &venCXVfi-
nxov ßCov e%mv, xaxa^Cmöov xeXevöai äyffivai

mg didxovov k'mg av öirv &s& dvvxj&fj &c[a]vaöxQsiljai

lnl vfjv idCav xäfixjv. 2% xal xovg övv öoi ädeXtpovg iv x(vQi)m
xal ol övv ifiol iy x(y(rC)m nQoöayoQsvofxev 2. Hand. 'EQQäö&ai <Se

15 iv x(vQC)m ev%ofiai
äyanyx} xal

nO&slv&tClXs

ndxeQ.

Verso (1. Hand).

T<ö äyanxjxm xal d-e0öeßsöxdxip [ädsfc]tpä xal

öv . . [SaQanCmvi ] .

1 &y[an]iixm s. Verso. 2 Die Auflösung
von av . [. .] habe ich nicht gefunden; a. auch

das Verso. — Das von mir mit jt(a)«(as) auf

gelöste Wort ist im Papyrus pjj geschrieben.
Das ist, wie mir Wilcken auf meine Anfrage
bestätigt, sicher = hh (s

.

BGU. 13, 3). „Diese
Abkürzungsmethode ist offenbar vom Latei

nischen beeinflußt." — f v xüöPap. 7 Die Er
gänzung iman\önov] wird erfordert, in der

Lücke ist eventuell noch für ein bis zwei Buch

staben Platz, nicht dagegen für inl. — Das a
von xa nach der Lücke ist sicher. In der

Lücke 7/8 wird ein Hinweis darauf erwartet,
daß Eavevevs seine xmfiij verlassen hat (s

.

die

Einleitung); etwa 8 Schluß i]x? Die kümmer
lichen Buchstabenreste der Zeile führen nicht

weiter; &va%wQijeavxogstand nicht da. 13. 14.

16 ev iuä Pap. Terso s. Z. lf.

Paul M. Meyer.
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Nr. 56.

PACHTVERTRAG ÜBER KLOSTER-REBENLAND.

Inv. Nr. 140. Höhe 21 cm, Breite 15 cm. Kursive. Herrn opolites. Unver

öffentlicht. 6. Jahrhundert. S. Tafel VH.

Das Papyrusblatt ist stark nachgedunkelt, so daß die Schrift an manchen
Stellen undeutlich hervortritt. Die Urkunde hat, wie alle Verträge der byzanti

nischen Zeit, die Form der subjektiven Homologie, durch die sich der Pächter

gegenüber dem Verpächter verpflichtet (s
. Waszyr'ski, Bodenpacht S
.

36 ff). Vom

Präskript und der Adresse ist nur der Wohnort1) des Pächters z. T. erhalten: es
ist ein xönog in der Umgebung des Dorfes &ay (?) im Hermopolites, dessen

Sicherheitsdienst von den Bewohnern dieses Dorfes versehen wird (Z. lf.: [. . . vnb
xijv na]tr[a]ip[v~]A.(axijv) x[&v] anb x[m]y.tjg Ouy cet.; s. auch Z

.

10) i)
. Der Vertrag

ist wohl zwischen dem Pächter — daß er im verlorenen Teile als afineXovQyög
(Weinbauer) bezeichnet wurde, ist wahrscheinlich; s. P. Hamb. 18, 9

, P. Hernals

I 4, wohl auch P. Lond. III p. 259 Nr. 1003, 4 (statt aft[tpoxf'prav]) — und dem
Vertreter des Klosters (Z. 6

.

16) abgeschlossen, dem das Pachtobjekt gehört. Zum

Beleg hierfür läßt sich die große Emphyteusisurkunde aus dem Apollinopolites

Magnus vom Jahre 616 (P. Lond. II p. 323 Nr. 483) anführen. Hier heißt es
(Z. 6 ff): ix fihv xov ivbg fiiQovg xb dlxaiov xov evayovg fiovaövxjQCov .... di
ifiov Mtjvä . . . xov evXaß(töxdxov) nQosöxätog xal fiova^(ovxog) xov avxov fiova-
öxtjQCov . . . , ix dl xov exiQov fieQovg AvQtfXiog 'Imavvtjg (der emphyteuta). Zu

vergleichen ist auch der koptische Pachtvertrag des 7
. Jahrhunderts aus Hermu-

polis CPR. II Nr. 127. — Wie der Anfang, so fehlt auch der Schluß der Ur
kunde (s

. den Apparat zu Z. 24).
Andere hermopolitanische Pachtverträge derselben Zeit — sie haben alle die

für den Gau, wie wohl überhaupt die ganze Thebais3), charakteristische Formel

1
) Zweifellos handelt es sich hier um den Wohnort des Pächters, nicht die Idiet, die in

Urkunden der Zeit gelegentlich genannt wird, immer an erster Stelle, vor dem Domizil. So
bezeichnen sich z. B. im P. Hamb. 18 die Pächter als ÖQfitäfiivoi &nb xi!ifi.r)s cet. (= Uta) und

{<ptex&ttsivxav&a (dem Ort der Aufsetzung des Vertrages) ano tr)s 'Avxivoimv nöX(swg) (= Domi

zil); s. auch P. Straßb. I Nr. 40, 16f. (a. 569) und sonst.

2
) Hierzu ist zu vgl. P. Lond. III p. 275 Nr. 1037, 4 ff. (saec. VI): j;«opto(u) &finsXixov tov

dtaxeifi(vov iv xonto xaXovuivov .... vnb xtjv jxaponjpulaxjjv xmv &nb xtöfttjs Taefiiv&tjv . . . ;

P. Oxy. VI Nr. 904, 4 (saec. V); P. Lond. III p. 266, 27ff. (a. 633): iv ysmoyiai Xsyoß. Tß&xs iv
ntdiadt umfixjs 0vvews xal i5«ö ttJv xavxJjg naoic<pvXan^v. . .

3
) Der von Ferrari (Atti del JR: Istituto Veneto LXVII p. 1186) veröffentlichte Pachtvertrag

aus dem Antaiopolites (a. 536) hat diese Formel, ebenso der P. Hamb. 18 (s
.

oben) aus An-

tinoupolis.
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(s
. auch Nr. 52): bfioXoyß) (oder ähnlich) ixovaCmg xal av&aiQsxmg fiefitö&äö&ai

— sind P. Grenf. I Nr. 56 (a
.

536). 57 (a
.

561). 58 (c
. a. 561); BGU. 900. 1020;

P. Fior. I Nr. 37; P. Land. III p. 259ff. Nr. 994 (a
.

517). 1003 (a
.

562). 1005

(a
.

598/99?). 1006 (a
.

556). Unter diesen ist der einzige Pachtvertrag über Wein

land P. Lond. III Nr. 1003. Von byzantinischen Pachtverträgen über Weinland
aus anderen Gauen sind zum Vergleich heranzuziehen ein ausführlicher, viel Neues

bietender Hamburger Papyrus (Inv. Nr. 18) aus Antinoupolis vom Jahre 569, den

ich publizieren werde, aus dem Faijum P. Hernals (Wessely, P. Louvre im IG. Jahres

bericht des Staatsgymnasiums in Hernais, Wien 1890) Nr. I. II. VI. Von Wein
bergspachtverträgen aus früherer Zeit kommen noch in Betracht P. Fior. I Nr. 84

(a
.

366) aus Hermupolis, der oxyrynchi tische Vertrag P. Oxy. IV Nr. 729 (a
.

137),

die Urkunden des Faijum CPR. I Nr. 244 (saec. II/III) und P. Lond. II p. 182
Nr. 163 (a

.

88), endlich aus der Ptolemäerzeit P. Teb. I Nr. 120 Kol. VIII (97 oder
64 v. Chr.).
Pachtobjekt ist Kloster-Rebenland. Es wird bezeichnet als xb dicupiQov tä

ici)t[ä ev]ayel uovaöxxjQCm %mQCov afinthxbv £mötp[y\v[ov] ') (Z. 5f.; xxijua Z. 15,

itfwteüog Z. 19). Das Grundstück wird mit den gesamten Bauten, totem Inventar

und „Gutsbestand" (nuvxl dixabp Z. 9
; sonst meist fiexä navxbg avxäv tov dixaiov:

s. dazu Habel, Deutsche Literatureeitung 1906, 1009) verpachtet. Lebendes Inventar

wird nicht besonders genannt2); an totem Inventar und Annexen werden im Ein

zelnen aufgeführt:

Xdxxog bXöxXxjQog, eine in gutem Zustande erhaltene Zisterne (s
. sonst z. B.

P. Lond. HI p. 260, 8; P. Hamb. 18, 17 f.; P. Fior. 1 Nr. 50, 58. 63; der Gegen
satz ist iv övfinxäöei: s. z. B. CPHerm. 7 II 20f.),
xvxXsvxtfQiov, das Schöpfrad, d

.
i. die von Ochsen in Bewegung gesetzte Sakje;

s. P. Lond. III p. 266, 33 (a
.

633), weiter P. Lond. I Nr. 131 R. passim: xvxXtvtij
xvxXt^ovxi tö öQy(avov), s. Crönert, Stud. Pal. IV S

.

104; P. Grenf. I Nr. 58, 7:
xvxXevöai tb avxb ysäQyiov . . . £cooig xäv xai xQsipofievmv (sic) nitQ ifiov (vgl.
P. Lond. III p. 260, 10) 8)

,

1
)

£mdqp[u]x[or] (= £6upvxov) hat die Bedeutung „pflanzenernährend, fruchtbar". S. BGU.
1118, 33: xbv xf)«ov avvtpvtov *al £tacpvx\ovvxu. . .]

; CPHerm. Nr. 7 II 15; äfinsXov £mcpvxov-
e[a]v, Nr. 28, 7

.

14. 15. Nr. 51; BGU. 1120, 32f.: nottta&ai . . . täv övxmv d{vdQbiv xtjv äp(töjov-
aav inifiiUtiav) slg xb £mcpvxilv si&vvilv, ebenso 1118, 29f. ; P. Hamb. 18, 16 steht IfitpvxOv.

2
) Lebendes Inventar, meist für die Sakje bestimmt, erwähnen z. B. P. Hernah I 19ff.;

P. Oxy. IV Nr. 729 passim; P. Fior. I Nr. 16, 19 ff; 50 passim; P. Lond. III p. 139, 10; P. Good-
speed XV 10; P. Oxy. VI Nr. 902, 6. 14; s. auch Waszynski a. a. O. S

.

78 und die folgende

Anmerkung.

3
) Auf die Sakje beziehen sich noch folgende Stellen: P. Oxy. I Nr. 137, 13 (a. 584): ysov%inijv

fiTuav^v . . . &vxXovaav tlg &Qoaifinv ffjv ai^ovos (1
.

&£ovog) ivog; P- Lond. III Nr. 776 p. 278, 8

(a. 552): rjjv 55«' ifih yiovzixfjv fiyzavTjv . . . &vxXovaav sis &QOas[i]fiov yfjv utyaXov iQyiexo(v)
ivbg xal fuxpo(ü) iQydxofy) ivbg xul nvXXtjg xv*Xäfiog fitäg; p. 184, 112 f. u. sonst: öipmvwv

ßorjXaxäv naaxiXXov "AXeovg (%ovxogfiTftavag ß
,

ßonXdxag s (s
. Wilcken, Archiv IV 554); p. 281
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ßooöx(uöiov) , ein Ochsenstall; s. P. Fior. I Nr. 50, 98: ßovöxaöCov xal xäv
ivovxmv iv uvxip olxonedmv; P. Lond. III p. 266, 33 (auch p. 260 Nr. 1005, 8:
öxdßXov; BGü. 606, 5 a. 306: uvX^v ßoäv),
%vXixbv öQyavov, Holzwerkzeug zum Keltern; s. P. Lips. I 22, 17; P. Lond. III

p. 259 Nr. 994, 12. p. 260 Nr. 1003, 8; P. Hamb. 18, 191),
xaXufilu, eine Rohrpflanzung. Weinbau und Rohrpflanzung werden fast immer

zusammen betrieben; ich verweise auf P. Teb. I Nr. 120 VIII 41; P. Oxy. IV
Nr. 729; P. Lond. II Nr. 163, 22 ff.; CPB. I Nr. 224, 11 ff.; P. Fior. I Nr. 50
passim; CPHermop. 7 II. III passim*).
Das Pachtgrundstück, dessen Umfang nicht näher bestimmt wird (Z. 7: iv

övöxaöei aQovQäv oömv iöxlv; s. dazu Waszynski S. 75 f.), liegt iv xönm Xsyo-
fii(vm) ZxxAoüg(?) vnb xxjv nUQUtpvX(uxijv) x&v ajtb xfjg uvx(xjg) xäfixjg Oqy, in der

Nähe des Dorfes Oay, aber nicht in demselben xonog, der als Wohnort des Pächters
bezeichnet war. Es besteht aus dem Weinberg und kleinen, im Osten desselben

belegenen Parzellen (yxjdiu) Getreidelandes (Z. 18 f.).
Die Pachtdauer beträgt zehn Jahre, beginnend mit dem nächsten Indiktionsjahr

(Z. 3 ff.; 8. dazu Waszynski S. 67 f.). Der Pächter übernimmt den gesamten Arbeits

betrieb auf dem Gute von diesem Zeitpunkt an. Die ihm regelmäßig zukommen

den Obliegenheiten sind die für die Bewirtschaftung eines mit Rohrpflanzung ver
bundenen Weingutes notwendigen (Z. 11 ff.):

%e^yQixij iQyuöCu, die gewöhnlichen Handarbeiten, xä xa&tfxovxa &fineXixä
xal idutpixa eQya rnkvxa, wie es im P. Lond. II Nr. 163 Z. 18 heißt, jt[pög] t^v
fj[ß&]y äfineXovQyixxlv xe xal %soixi\v iQyuöCav, wie im P. Hamb. 18, 22 zu lesen
ist (s

. auch P. Fior. I Nr. 84, 12 f.),
ßoxavoXoyiu, das Ausjäten des Unkrautes, dem ßoxaviöfiög*) in Urkunden der

früheren Zeit entsprechend; im P. Hamb. 18 lautet der bezügliche Ausdruck ßo-
xavoXoyffiug xal tpvXXoXoytfaag (Z. 27),

Nr. 774, 12; P. Goodtpeed XV 9f. : xbv noxiefibv inoiovv &nb xov <ppiaxo^ys *ots ßosi*oi[g
x>if<v«>«; vgl. auch P. Hamb. 18, 24. 26; P. Oxy. IV Nr. 729, 12. 28. 39ff., dazu Wilcken,
Archiv I 131. III 115f. IV 402. 554; Crönert, Stud.Pal. IV 103ff. — Mit dem wnXtvxtfQiov ist das
£vyinbv (= favyixbv) üQyavov P. Grenf. I Nr. 57, 7 zu identifizieren, vgl. auch die Zsv*tTj<)lui
P. Fior. I Nr. 16, 26, „das Riemenwerk, mit dem die Kuh an der Sakje eingeschirrt wird" (Wilcken,
Archiv III 532).

1
) Üher sonstige Maschinen in den Pachtverträgen s. Waszynski S. 78, Gentilli p. 298.

2
) Im übrigen s. das von Grenfell-Hunt zu P. Oxy. IV Nr. 729, 3 über xdXafios zusammen

gestellte Material und S
.

38 des Heftes zu Nr. 40 II 18 f.

3
) S
. BGU. 197, 17 (a. 17). 644, 30 (a. 69). 526, 19. 34 (a. 86). 538, 16 (a. 100). 918, 15

(a. 111/12); P. Fior. I Nr. 20, 22 (a. 127); P. Amh. II Nr. 91, 12 (a. 159); P. Teb. II Nr. 378, 21
(a.265); P. Lond. II p. 183, 22 (a.88). Das Verbum ßoxavlfciv findet sich häufig in dem bekannten
Wirtschaftsbuch eines Gutes im Hermopolites, auf dessen Rückseite die k&. noX. geschrieben ist

(P. Lond. I Nr. 131 R. p. 166 ff.: a. 78/79). Vgl. auch P. Oxy. IV Nr. 729, 22: *a&uou &nb . .

ßotävxjg.
GieBenet Papyti LI. 13
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xaAafioffra[ff]^a, ein m. W. sonst nicht bezeugtes Wort, das sich wohl auf die

Anlage der Rohrpflanzung bezieht,

xaXafiovQyCa, die Arbeit in der Rohrpflanzung (s
. die von Grenfell-Hunt zu

P. Oxy. IV Nr. 729, 3 angeführten Stellen und P. Lond. III p. 260, 7).

Weiter führt der Pächter als seine Verpflichtungen auf:
xovg ötpQayfiovg (1

.

tpQay^ovg = tpQayfiaxa; s. auch BGU. 1119, 32: xal xbv
tpQayfibv yyiä olov xal naQtCiLytpev) ix xix[Qa]ymvm[v] (ixotfürfrat) : die

Herstellung viereckiger (?) Umzäunungen (s
. den Apparat zu Z. 13 j. Es handelt

sich vielleicht um Mauern, die die einzelnen Terrassen des Weinbergs abgrenzen

und umzäunen

negCaxaipiv ni/inxov (sic) xax t'xog (ptoielö&ai) , das Umgraben des gesamten
Terrains. Statt der Verschreibung nifiicxov ist nevxdxlg zu schreiben2): fünfmal

im Jahr soll dieses Umgraben stattfinden, ebenso wie in dem Weinbergspacht
vertrag P. Lond. III Nr. 1003, wo (auch inkorrekt) gesagt wird (Z. 11): xal öxdipiv
nivxt (sic) xov ^v[t]at>r[o(i;)] .

Der Ertrag des Weinbergs soll zur Hälfte dem Kloster als Eigentümer, zur
anderen Hälfte dem Pächter fuxä xov yemQyov zufallen, äv&' av noiov^t^a
xafidxmv (Z. 17 f.). Dieselbe Bestimmung findet sich im P. Hamb. 18: elg x^iäg
ds fitxä xov ixelat yemQyo(v) äXXo ftsp[o$] vneQ xäv xafidxmv (Z. 31 f.)3). Mit
dem ytmQyög zusammen teilt der Pächter4) die Arbeit und die ihm zufallende
Hälfte des Ertrages vom Weinberg5). Das zeigt schon, daß der hier genannte

yemQyog nicht Afterpächter ist6); Afterpacht läßt sich seit dem Ausgang des 4
. Jahr-

1
) Häufig begegnet uns der Ausdruck afinsXixbv %mQIov XtQixsxti%iay-ivov (s. P. Hernah

18. II 5; P. Hambtirg 18, 17 und sonst; vgl. auch CPHsrm.l II 19: jxpos (täi) voxivta rij;[«
x]ov xxtffiatog, ebendort Z. 26 und Nr. 28 passim; P. Fior. I Nr. 50 passim: xuXafiiag . . . xfjg
xt ivxbg tti%äv xal ixxog; P. Lond. III Nr. 1003, 7); er bezieht sich auf die den Weinberg auf
allen vier Seiten umschließenden Mauern.

2
) S
. P. Hamb. 18,25: xQiaäxig xaxä fifjva, [d]ia^aydxig xaxä fifjva. — Zu ntQiaxaipig vgl.

auch P. Fay. Nr. 112, 2. 15f. (a. 99): xobg axacptfxQovgxäv (Xauavov (sic) und t
l i6xacpn rä (sic)

. . . eXaubv; CPR. I Nr. 244, 9: axatpTjxovg; s. auch BGU. 1118, 28. 1119, 23. 1122, 18.

3
) S. auch P. Oxy. VI Nr. 913, 14 (a 442): xjfiäg di xovg fitfiia&a)tiivovg &v&' cäv noiovfi[t&a]

xafidxmv xfjg yswQyiag; P. Goodspeed 15, 23 (a. 362) und den Londoner magischen Papyrus
P. Lond. I p. 99 Z. 458.

4
) Der &vxiysov%og der byzantinischen Papyri wird von Grenfell-Hunt (zn P. Oxy. VI

Nr. 943, 8
) sehr richtig als deputy of the owner erklärt, als Vertreter, vicarius des Eigentümers;

der Pächter unserer Urkunde ist nicht etwa mit ihm zu identifizieten.

5
) Vgl. dazu P. Oxy. IV Nr. 729, 3. 36: [cpopotr xfjg fjaieiag toC ix]ßxjeo^ivov olvixov

ytvi)fiaxog xal anb rfjs ijfi6iv ijfiialag &XXa ol'vov xsoäfua nivxijxov [xa . . . .]
;

weiter den kop

tischen Papyrus CPR. II Nr. 127 (saec. VII) und Wiener Studien VIII 110; im P. Hernah I erhält
der Verpächter der Pächter \ der Weinlese.

6
) S
.

bes. die Auktionsordnung aus der Zeit Euergetes I.: P. Elephant. 14, wo den &yo-
Qäaavxtg= n^iuafvoi = xvQioi, den Pächtern von Königsland, gegenüberstehen ynoQyol, After
pächter, die allein das Land bebauen.
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hunderts überhaupt nicht mehr nachweisen. Vielmehr handelt es sich wohl um

den an das Weingut gefesselten Kolonen (s
. das xov ixsiöt des P. Hamb.), der

als solcher zum lebenden Inventar des sicher nur sehr geringen Umfang besitzen

den Gutes gehört, aber am Ertrag der Weinlese beteiligt ist. Dazu soll dem Pächter
noch der Ertrag der im Osten der afintXog gelegenen Getreideland-Parzellen zu

kommen (Z. 18 ff.). Er verpflichtet sich endlich, die üblichen xQvytjxixa, die Wein-
lesetrunkspenden, alljährlich zu geben (s

. die Einzelbemerkung zu Z. 20/21) und

bis zum Ablauf der zehnjährigen Pachtzeit seinen Obliegenheiten als Pächter
nachzukommen. Sowohl der Pächter als das verpachtende Kloster sind also auf
zehn Jahre gebunden. Das Datum der Urkunde ist nicht erhalten, die paläo-

graphischen Indizien weisen auf das 6
. Jahrhundert hin. In dieser Zeit gehört die

Fixierung der Pachtdauer auf zehn Jahre zu den Seltenheiten; ich kenne als einziges
sonstiges Beispiel nur P. Lond. III p. 259 Nr. 994 aus dem Jahre 517; Verträge auf
fünf Jahre sind P. Grenf. I Nr. 56 (a

.

536) ; P Lond. III Nr. 1006 (a
.

556) ; P. Hamb. 18

(a
.

569); daneben begegnen uns solche von kürzerer Dauer oder auf unbestimmte

Zeit. Seit dem Ausgang des 6
. Jahrhunderts findet sich, soweit ich sehe, überhaupt

keine Fixierung der Pachtdauer mehr; itp' oöov %Qövov ßovXtt (sc. der Verpächter),
wird die Pacht abgeschlossen, der Pächter kann jederzeit, ohne Kündigung vom

Verpächter hinausgeworfen werden (bnöxav ßovXxj&sCxjxs anoßaXiö&ai fie ix xavxtjg

xfjg fiiö&äöemg; s. dazu Waszyriski S
.

92). Demgegenüber ist die Stellung des

Pächters unserer Urkunde, wie in allen sonstigen auf feste Zeit abgeschlossenen,

eine weit sichere und vom Verpächter unabhängige; er ist einerseits nicht jederzeit

kündbar, andrerseits nur für die Dauer der Pachtzeit gebunden.

Der Anfang fehlt.

f ]•[••]•[ &ro tijv na]Q[a]<p[v]X(ax^v) x[&v]

[kstö x[er]fitjs Ouy x(pv) 'E(>^q(noXCxov) vofio(v). 'OfioXoyä exovölmg xal

uv&aiQsxmg fitfiiöd'äö&ai naQ iijiäv inl dexatxfj %Q(övov)
Xoyilöfi§(vov) äno xaQnäv xäv vvv 'övxmv iv äyQotg xfjg övv

siöiovöxjg ivdtxaxxjg lvdi(xxi)ö(vog) xal avxxjg itpe^fjg xb diatptQov 5

xä aix[ä ev]uyel fiovaöxtjQCm %mQCov ufutsXixbv

1 Der fehlende Anfang der Urkunde ist nach

dem Schema: Datnm, Ausstellungsort, xm dilva

(Verpächter) o dilva (Pächter) — %ui<rtivfehlt
hier, wie öfters — zu ergänzen (s

.

Waszynski,

Bodenpackt 36). Die geringen Buchstabenreste

am Schlusse von Z. 1 lassen sich als besonders

charakteristisch durch die Ähnlichkeit mit Z. 10
zu [. . . . Ba]p[a]qp[ij]J.(axj)j>) x[äv] ergänzen.

Weiter finden sich oberhalb des Wortes *ou in
Z. 2 Spuren mehrerer Buchstaben det ersten

Zeile, vielleicht x[. .]Q, die sich nicht ver

werten lassen, wohl aber zum Namen des

Wohnortes des Pächters gehören. S
.

dazu die

Einleitung S
.

95 Anm. 1
.

2 Das ij in x[räj(ijgs

ist korrigiert aus v. — Die Lesung $ay ist

0

wahrscheinlicher als $ay. — spfi vofio~Pap. —

ofioXoym Pap. 3 PaP' * ioyijofi' Pap. —

evv Pap. 5 ivdij Pap. 6 fiovaaxijQim Pap.

13»
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Saj^Mlt01'] iv övöxaöei aQovQäv offrav iöxlv övv Xdxxm

SXoxXtfQg) xal xvxXevxxjQl<p xal ßooöx(aölip) xal fcvXixä oQydvm xal

xaXaula xal navxl dixal<p diaxtifis(vov) iv xönqr Xsyofis(vip) EixXgyg

10 vnb xijv naQatpvX(axijv) xäv &nb xfjg avx(xfjg) xäfixjs <2>ayxov
'
EQfio(aoXCxov)

vofio(ü) nQbg %eQixijy ifiijv iQyaölav xal ßoxovoXoyUiy

xal xaXafiotlxa[ö]iav xal xaXaftovQyCav xal xovg öqpQayfiovg

ix xsx[Qa]ymvm[v] /////// . . xal neQCaxaipiv nifinxoy xax' txog

[xal näöa]v [anov^d^v xa[l] evvoiav noieip&ai iv tm avx(ä)

15 xxtffi[axi afi{fin]xmg xal axaxayväöxmg, ia>' m xb avx(b) evayhg

fiovaöx-^Qio[v Xa]ßelv xb tffiiöv ftiQog navxbg xov ysvtjöofii(vov)

otvov xal ifi[s fiexa xov yemQyov di£aö&ai xb äXXo

ijUiöv fiiQog ayß? mv noiovfit&a xafiaxmv xal xaxaönelQai

xä övxa i% [&n]yjXiäx(ov) xxjg avx(xjg) äfiniX(ov) oXi[ . ]a yijdia xal Xaßeiv fit xbv

20 xaQnbv av(xäv) %q>[Qlg xäv ixcpo]QCmv. [n]aQs%m di xax' ixg[g] xovg övvtj&tig

xäv xQyyäv x[ddovg . . . ]g. Kal fixj divaö&aC fit anoöxijvat

[x]^[g ]g IQeCag nQb övfinXtjQm(ötmg) xo(v) avx(ov) dexa(tyxoyg

8 ßooax Pap.; I. ßovex(aelw). 9 dixaim

Pap. — diaxtifi Pap. — Xtyoa Pap. — Die

Lesung SixXqvg ist nicht sicher, jedenfalls
hat eine Korrektur stattgefunden. 10 jto-

Q<ta>"x/Pap. (s
.

zu Z. 1). — av Pap. — sQpi
Pap. 11 vofio~Pap. — 1

.

^ttpixjji; und ßoxavo-
Xoylav. 12 atpQayfiovg statt <pQayfiovg. 13 Die

Lesung ix xf*[pa])'cbr'io[»] ist wahrscheinlich,
wenn auch nicht vollkommen sicher. Die fol

genden 4 bis 5 Buchstaben sind ganz aus

gelöscht, der letzte vor xat ist vielleicht i. Eine

Parallele liegt wohl im P. Lond. III Nr. 1003
p. 260, 7 vor, den die Heransgeber lesen: a]no-
xaXaftovQyo[vfi]svmv sx xov f[.]j[ö sx xs..xQa-
vwxog (etwa x[t/]j;o(rff) ix xs xsxQaymymyt).
— 1

.

nsvxdxig xax' txog (s. die Einleitung).

14 av Pap. 15 Die Lücke von 8 Buchstaben

erfordert die Ergänzung [. . . afiifm]xmg xal

äxaxayvmoxmg nach P. Hamb. 18, 28; ähnliche
Phrasen (axaxa<pQovtfxwg, &vaficptßöXmg, &xoy-

yiaxmg) s. P. Oxy. IV Nr. 729, 18 (a. 137); P.
Lond. I p. 209, 15; P. Hernals VI 2; P. Grsnf. I

Nr. 58, 10 ; P. Hernals XI 12 f. — a
l

Pap. 16 ys-

vijdOfi Pap. 17 Das ifii ist vom Schreiber dop

pelt geschrieben. 19 annXim Pap. — av Pap. —

afinsX~ Pap. — oXi[ . ]a war ausgelassen und

ist über yiidia herübergeschrieben. Der Buch

stabe zwischen i und a ist durch das tj von

ytfdiu vollkommen verdeckt; es kann also kein

* sein (dXixä), vielleicht ÖXi[y]a. 20 au Pap.
= av(x&v); vgl. Z. 3 : %p. Das Folgende habe
ich zweifelnd ergänzt: xca[pls xäv ixcpo]Qicov,

also volle Nutznießung abzüglich der ixa>öQia;

vgl. hierzu etwa BGU. 1091, 22 (a. 212/13);
P. Amh. H Nr. 86, 9 f. (a. 78); P. Strafib. I 2

,

12 f.

20/21 xovg avvrf&tig x&y xpvy&v x[ädovg . .

Ich habe x[ädovg ergänzt, ein Weiumaß, das

sich in P. Hamb. 18 Z. 33 und sonst oft findet;
es müßte dann wohl noch eine Zahl folgen, Platz
wäre nur für xpst]s. 21/22 Eine sichere Er

gänzung habe ich nicht gefunden; vielleicht

aix(fjg) (Kßtfwtoo, j; %Qiiag; Parallelstellen

sind P. Hamb. 18. 35 f.: xal oi [d]vvaxov [xfjfilv
asoexfjvai xfjg xovxov iQyuelug jrpö nsoatmesmg

xov %Qqvov; P. Hernals XI 24 ff.: xal iav nQb
xfjg xov ivtavxov avfinXtjQ[oiaswg] fjjxjjoio &va-

%mQrjaai ix xfjg naoafiovfjg; P. Lond. Hl p. 276,
11 (saec. VI); P. Oxy. IV Nr. 729, 20 (a. 137);
BGU. 1118, 32; 1119, 27f. 39f.; 1120, 34f. 45;
1121, 21 f. 30f.; 1122, 29f. 35 (Augustus). 8

.

ev.

auch P. Fior. I Nr. 3, 15 (a. 301): &«[onXxj]Qovv-
xog xrjv iy'%siQio&t taav a[vxo]lg iQyaxsiag %Qsiav.
— av^nXxjQmxö~av dsxaxoyg Pap.
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[iQövov x]fj ßoxj&eia [xöv] vöfimv ßoxj&ovg -fjfiSry

[ ] . xovg . [ ] xjyaQa . . xjvai . . . KvQ(iu)

Der Papyrus bricht hier ab.

23 Vielleicht ist nach [%Qovovim Hinblick

auf P. Hamb. 18,36 (ws qr fi vqtiwv ßoxj&siag
aiQ[t]dtöfi{t]voi) zu ergänzen: ms av j;p«otift'or'

x]fl p'oij&fIn [rmr] vöfimv. Dann scheinen mir

aber die folgenden Worte: ßoTj&ovg j)fii!>v, die

doch wohl zum Vorhergehenden gehören, in der

Luft zu schweben. 24 xvQ Pap. : xvQ(ia) | [xai
ßsßala fj fiie&maig . . . .] oder ähnlich? Das

Vorhergehende kann ich an der Hand der mir

bekannten Pachtverträge nicht ergänzen. —

Der Schluß der Urkunde mit der Stipulations-

klausel, der subscriptio des Pächters und der

des avfißoXaioyitäipog (s
. Nr. 53 Einl.) fehlt. —

Auf dem Yerso des Papyrus sind einzelne Buch
staben erkennbar, die aber keinen Zusammen

hang ergeben, so daß ich von einer Beschrei

bung der kümmerlichen Reste absehe.

EINZE LBEMERKUNGEN.

14 Das Wort svvoiav begegnet uns m. W. in dieser Verbindung nur BG-U. 1121, 19

(5 v. Chr.): iQyüfeG&ai Ss xa fisfiia&wfiiva . . . ty xa&nxovaxj svvoCa. Das Übliche in

dieser Zeit ist näGav inifiiltiav xal <piloxaXCav nouCa&ai; s. z. B. P. Lond. II p. 323
Nr. 483, 42 (a

.

616), III p. 260, 11 (a
.

562).

20/21 Vgl. hierzu P. Hamb. 18, 34 f.: jr[a]os|cafisv (sie) d
i

dfi.iv xag d9iGfiivag xfjg

xQvyxjg danävag xal xa [ävre]ic6(xar[a]; Wessely, Wien. Studien IX p. 260 (saec. VI): naQaGfw
de xoi tm y.uiQm \xTjg tQvyng Xöy]ip Gvvn&slag oivov . . . xovQi ev . .

; BGU. 310,15 (ara
bische Zeit): i|] t'&ovg fiov avvnd-stag xal tu tQvytjxixä . . .; P. Straßb. I 40, 49 (a

.

569):
xal tu ei

-

i'&ovg didöfieva .... eoQtuut xal xQvynxixä. Im Dienstbotenvertrag P. Hernais
XI 23 f. ist wohl zu lesen: Xaßtiv d

'

ifit xaC ft(ov) s'
| i'&ovg Gwij&slag xmv xi xQvymv xal

l0Qtmv. Die Worte P. Grenf. I Nr. 57, 16 (naQi^w d
i

Adym avvjj&tCag xaxa to[) nehmen

auf dasselbe Bezug. — Zum Begriff der avvxj&sia in dieser Zeit s. H. Geizer, Lecmtios v. Nea-

polis S. 133 f. Paul M. Meyer.

Nr. 57.

AMTLICHES SCHREIBEN.

Inv. Nr. 197. Höhe 13 cm, Breite 31 cm. Kursive. Oxyrynchos.

Unveröffentlicht. 6./7. Jahrh.

Es liegt ein Palimpsest wie in Nr. 28 vor uns; der Papyrus war schon

einmal beschrieben, ist dann abgewaschen und wohl wieder verkauft worden (s
. dazu

Preisigke, P. Straßb. I S. 102). Von der älteren Schrift sind hier und da noch
Spuren vorhanden; vielleicht gehören ihr die von einer anderen Hand geschriebenen,
zwischen Z. 5 und 6 stehenden Buchstaben an (iytn . XeXxj&0xi?).
Wie in den meisten Briefen der spätbyzantinischen Zeit, fehlt am Anfang die

Einleitungsformel, sowohl der Name des Schreibers wie der des Adressaten. Statt
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dessen findet sich hier nur am Kopfe der Urkunde das durchstrichene J7; so

auch z. B. P. Oxy. I Nr. 155; VI Nr. 941 (saec. VI). Die auf dem Verso stehende
Adresse, in der Jf= n(aQi£) in gleicher Weise wie auf dem Recto Z. 1 geschrieben
ist, beweist deutlich, daß, obwohl kein Name folgt, doch auch hier nur an n(aQd)
zu denken ist (s

. auch Grenfell-Hunt zu P. Oxy. VI Nr. 941, 1 unter Hinweis auf
Nr. 904, 1

).
Die Adresse auf dem Verso, die die ganze Breite des Papyrus einnimmt,

zeigt, in welcher Weise der Papyrus gefaltet war; in der Mitte sieht man noch

die Spuren des die Urkunde verschnürenden Fadens und zu beiden Seiten desselben

das Siegel oder vielmehr eine an Stelle des Siegels tretende primitive Handzeich

nung des Schreibers.

Adressat des Schreibens ist ein ßoxj&ög (s
. die Bemerkung zum Verso); der

Schreiber, 'Antpovg mit Namen, ist wohl ein in einem Dorfe des Gaues fungierender

Unterbeamter des betreffenden Ressorts. Handelt es sich um Beamte der Kirchen

verwaltung?

f rffdfiftaxa inoCxjaev nQög fis 6 evXaßeöxaxog "Ana KöXXov&og 6 nQeößvxeQo^

6 w { Qti '0%vQvy%mv tpaveQav dvvafiiv

JctQit%ovta, a fia&ijösxai öov ij ädeXtpöxxjg övvxvylag övv &sä yiyvofisvxjg ZQbg

xijv avxoy svXdßsiav xfjg öfjg ä(rsxx)g.

Kai avxfyQaii>[a] xfj avxov %eoöeßeCa diä Maxu(>Cov övfifid%Qv i)fiäv ne/Kp&svxog
iv xfj '0%vQvy%ixav fiexä xmv

5 naida(>lmv xov iXXoyifimxdxov HaQammvog xov ö%oXaöxixov . Kaxa&mötj oiv
nsQisQyaöaö&ai na) noifjöai änodo&fjvai

xä ypafiftata xal anöxQiGiv alalav iii-aö&ai xal ävxiyQatptjvai äQfiodimg xal, eC

dsxj, Xaßelv xb äöqjaXsg nQog xä

yQaq?evxa avxm naQ ifiov xal ndXiv dovvki xal nXijv xijg öxjg tpQovtföemg yQdfi-

fiaxa nsfitp&i}vai fiot nQbg xa fie

aQUöaaö&ai nQbg xä yQatpöfievu urap' avxfjg xeXsveiv xal smxdxxsiv civ olg %oeCa
xmv ivxav%-a. Mij öxvi\6Tjg,

deönoxa.

1 Jt Pap. = »(apä) s. die Einleitung. 2 Die

auf itQtcßvxtQos folgenden Buchstaben sind

schwer lesbar, zum Teil verwischt, die ältere,
nicht gehörig abgewaschene Schritt schimmert

gelegentlich durch. 'O äy scheint mir ziem

lich wahrscheinlich. Ob dann sy oder im folgt,
will ich nicht entscheiden, das letztere dürfte
zu den Schriftspuren besser passen; das fol

gende Wort ist kaum m?" 6 Das o in xb

äa<puXtS ist korrigiert. — Über den Worten

xal riTiynutfijrcu steht von 2. Hand: iytn . Xt-

Irftoxi ; b. die Einleitung. 7 Das t am Schlusse
der Zeile endigt in einen nach unten gehenden
Haken; statt xa wäre auch xav möglich, doch

scheint mir die in den Text gesetzte Lesung
xä fi8 das Wahrscheinliche. 8 Das v von

xmv war undeutlich geschrieben, ist dann vom

Schreiber korrigiert.
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Verso.

t 'EnCd(og) x3 dtönöxTj fiov toJ xa ndvxa &avfiaöuoxdxm xal [l]vKQsxm ädsXipm 10
Qoißdfifuovt ßotj&(ä) Aßax( )

n(a(fä) 'AjKpovxog.

Verso 10 mid^ Pap. — ßoij9aßuif Pap. Spatium von £ cm Ton der vorhergehenden gell Die Worte der Zeile stehen, durch ein trennt, unterhalb von $otßäyfuovi. — ft Pap.

EINZELBEMERKUNGEN.

1 EvXaßiaxaxog und tvkdßsia (Z. 3) finden wir in den Urkunden seit dem Ausgang

des 5. Jahrhunderts als Prädikat für Kleriker der verschiedenen Grade gebraucht (= reve-

rendissinras) ; es werden so genannt nQtoßvxsQot: wie hier, so P. Orcnf. II Nr. 111 (saec.
V/VI); P. Straßb. I Nr. 15, 2 (saec. V/VI); P. Fior. I Nr. 73; 3 (a

.

505); P. Lond. III
p. 264 Nr. 1007 b

.
c (a
.

558), I p. 233, 17 (saec. VI). — diumovoi: BGU. 305, 10 (a
.

556).
547, 4

; P. Oxy. I Nr. 136 Verso Z. 1 (a
.

583)
— ein Archimandrit: BGU. 103, 7 (saec.

VI/VII) — ein Abt eines Klosters: P. Lond. II p. 323 Nr. 483, 7 (a
.

G16)
— ein Mönch:

P. Oxy. I Nr. 157, lff. (saec. VI/VH). Keine nähere Charakterisierung der so bezeichneten
Person geben BGU. 306, 5 (a

.

560). 900, 3
.

16. 17; P. Lond. III p. 283 Nr. 1032, 3

(saec. VI/VII); P. Grenf. I Nr. 66, 2 (saec. VI/VII); P. Oxy. VI Nr. 943, 6 (saec. VI).
Zu"Ana s. Nr. 54, 19; P. Amh. II Nr. 145, 3 (saec. IV/V); P. Oxy. VI Nr. 987

(saec. V/VI); BGU. 315, 7
.

9
.

14; P. Grenf. U Nr. 91 Verso (saec. VT/VE); R Lond. I

p. 222 Nr. 116, 6 (saec. VII). p. 236, 83 (saec. VII); auch P. Oxy. I Nr. 192. 200; Crum,
Coptic Ostraca Index p. 108. 116. Sind ante und aßßa identisch? Vgl. P. Gi-enf.II Nr. 91

Verso, I Nr. 63, 6. 66, lf. Verso; BGU. 103 Verso.

4 avfifiü%ov = Briefträger. S
.

dazu Breviaritim Liberati LHaconi c. 23: per porti-

tores literarum velocissimos pedestres, quos Aegyptii symmachos vocant; Belege aus kop

tischen Papyri s. bei Krall, Mitt. a. d. Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer II/III 61;
CPR. II S. 28 Anm. 1. In griechischen Papyri findet sich das Wort häufig in dieser
Bedeutung.

iv x
jj 'OlvQvyyix&v : iv c. dat. statt üg c. acc. — Hier steht ?j 'Oivovyitxiöv, ebenso

Z. 2 '0$vQvy%iov, ohne Hinzufügung von stöAtff; die Parallelen in byzantinischen Urkunden

sind zahlreich.

5 Zu iXXoyifimxaxog . . . GzoXaaxixög vgl. P.Lond. III p. 253 Nr. 992, 13 (a
.

507): xoi>g

iXXoyifiortdxovg aypXaaxMovg <pöQov Sxjßatdog; BGU. 1094, 2 (a
.

525): t[m] lkXoyipmaxm

GypXaaxixGt.— £%oXaauxös bedeutet „Rechtsgelehrter, Advokat"; s. dazu Grenfell-Hunt,
P. Oxy. VI Nr. 902, 10 ff. und Anm. zu Z. 1. Der Titel iXXoyi^äxaxog findet sich sehr
selten; P. Oxy. VI Nr. 902, 1 (a

.

465) steht xä Xoyuoxdxta G%oXaaxixä ixdUm xfjg avw Kvvo-

noXix&v; P. Straßb. I Nr. 40, 5 f. (a
.

569): [x]ä XafijtQotdxip xoi aotpgnuxco tfj;oAaffrtxö) xal

ffuvijyofpm? xxjg] &xjßatdog.

6 anoxQiaiv . . . ai-aG&ai mediale Form wie xofiCaaa&ai. — avxiyQatpfjvai aQfiodimg
übersetze ich: „daß eine ordnungsgemäße Abschrift vorgenommen wird"; Z

.
4 bedeutet



104 II C. Papyri des vierten bis sechsten Jahrhunderts. Nr. 57: Amtliches Schreiben.

avxiyQatya „ich habe zurückgeschrieben, geantwortet". Hier hat m. E. das Wort nicht die

selbe Bedeutung (das „antworten" ist schon in den vorhergehenden Worten ausgedrückt), steht

vielmehr = avxlyQatpov Xtjtp&Tjvai. — Zu Xaßttv to äa<paXsg jtpög vgl. P. Oxy. I Nr. 158, 3.
Verso inCd(og) s. u. a. P. Oxy. I Nr. 155 Verso. VI Nr. 940 —942 Verso; P. Lond.

III p. 253 Nr. 1323 Verso.
ßotj&ög ist der „Gehilfe"; wir finden ihn in allen Ressorts und bei allen Beamten

und Quasibeamten (s
. auch Wilcken, Osttaka I 171). Die nähere Bestimmung unseres

ßoxj&ög hängt von der Bedeutung des abgekürzten Wortes Aßar.( ) ab. Am wahrschein

lichsten ist es mir, in diesem einen Dorfnamen zu sehen; vgl. P. Oxy. I Nr. 125,7 (a
.

560):
tm Xu^inQoxdxm 'An<povS ßoxj&(w) Tf;g xdifitjg üttp&a; P. Lond. III p. 246 Nr. 1035, 1

(saec. VI): ßotjd(ä) xmft(i;?) Zivant (sic); P. Rainer A. N. 295 U 2 (saec. IV).
Der Name 'Anif ovg begegnet auch sonst in Urkunden dieser Zeit gerade aus Oxyryn-

chos: s. P. Oxy. VI Nr. 914, 3. 20 (a
.

486). 999, 5 (a. 616/17); vgl. auch P. Oxy. I Nr.
125, 7 (a

.

560).
Paul M. Meyer.
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